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Vorwort.

Redaktion des kirchenmusikalischen Jahrbuches gehört nicht zn jenen aber-

It glällbischen Leuten, welche mit der Zahl 13 irgend ein Unglück in Verbindung

zu bringen pflegen, und gibt daher den 13. Jahrgang (23. des früheren^ Cäcilienkalenders) mit frischem Mute und unerschütterlichem Vertrauen auf

den treuen bisherigen Leserkreis in die Öffentlichkeit.

Übrigens hält si
e

es doch für ein kleines Unglück, das; infolge der Überfülle des

zugesandten und ausgearbeiteten Materiales drei Artikel wegbleiben mußten, die schon
im Satze hergestellt waren, jedoch bei dem dreifachen Umfang der Musikbeilage und bei

der Erschöpfung des angewiesenen Raumes für die Abhandlungen, Aufsätze und Referate

für den Jahrgang 1899 zurückgestellt werden mußten. Viele werden wahrscheinlich die

kirchenmusikalische Jahreschronik vermissen, zn deren Herstellung nach dem Tode von

Dr. Anton Walter sich die Redaktion selbst im verflossenen Jahre hatte entschließen
müssen. Man habe Geduld bis zum nächsten Jahrgang, in welchem dann um so weiter

avsgegriffen werden kann. Ein Verzeichnis der Fachblätter, welche in allen Ländern
über Kirchenmusik erscheinen, soll in einer der nächsten Nummern der Nusieg, 8».«rä

abgedruckt werden; daraus wird man ersehen, daß überall der Pflege kirchlicher Musik

Förderer und Freunde erstehen, wenn auch nicht alle in Betreff der Mittel zun, Ziele

übereinstimmen.

Das Jahrbuch (und vor ihn, auch der Cäcilienkalendcr) wollte größeren und

umfangreicheren Arbeiten und Studien, welche in periodischen Zeitschriften wegen

störender Unterbrechungen selten mit Nutzen gelesen oder studiert werden, seine Spalten

öffnen und hat deshalb auch bei den Musikgelehrten Mitarbeiter und dankbare Leser

gefunden. Einer der bewährtesten und tüchtigsten Musikgelebrten , Dr. Heinrich
Bellermann, Mitglied der kgl. Akademie der Künste zu Berlin (geb. 1832) stellte
seine geschichtlichen Bemerkungen über Notation, eine Umarbeitung und Erweiterung

eines Kapitels aus seinem Buche über „Mensuralnoten und Taktzeichen", in uneigen

nützigster Weise zur Verfüguug; dafür se
i

ihm der herzlichste Dank ausgesprochen.

Der Unterzeichnete knüpfte an diese Studie die Beantwortung einer eminent

praktischen Frage: „Wie bringt man Vokalkompositionen des 1«. Jahrhunderts in

Partitur?" Die Einschaltung einer kostbaren Anffösmigstabelle von Ligaturen, deren

Verfasser Giovanni Maria Nanino ist, dürfte die Brauchbarkeit dieser Studie außer
ordentlich fördern. Auch dem deutschen Kirchenlied is

t in dein Artikel unseres treu

bewährten Herru Mitarbeiters Karl Walter Anfmerksamkeit geschenkt.
Die mühevolle und fleißige Zusainmenstellnng der Provinzialkonzilsbeschlüsse über

Materien, welche mit der Kirchenmnsik im Znsainmenhange stehen, und die dein

HH. ?. Raphael Molitor*) z. Z
. in Rom zu verdanken ist, wird nnd soll auch die

*) Auch dessen, ebenfalls dem Benediktinerorden angehörige HH. Bruder, ?, Greg. Molitor
(beide sind Söhne des gegenwärtigen Domkavellmeisters Z
. B. Molitor in Leitmeritz), hat in freund
licher Weise ein Referat (S. 113) ausgearbeitet.



IV Vorwort.

nicht musikalische» Leser des Jahrbuches interessieren, denn durch diese übersichtliche
und wohlgeordnete Arbeit kann man sich überzeugen, daß die Kirchenmusik mehr sein
soll uud eine höhere Aufgabe hat, als eben Musik in der Kirche zu sein. Letztere
Auffassung wird durch den Artikel von E. Langer: „Wie steht der Cäcilienverein
zur Jnstrnmentalkirchenmttsik?" mit großer Geistesschärfe beleuchtet; die aufgestellten

Thesen sind vortrefflich entwickelt nnd motiviert.

Hoffentlich gibt die bio-bibliographische Studie über M. A. Jngegneri, den
wirklichen Komponisten der seit Dezennien fälschlich dem Palestrina zugeschriebenen

27 Charwochenresponsorien, den erwünschten Anstoß zur Nachforschung über die Kirchen

kompositionen dieses großen Zeitgenossen Palestrina's in Oberitalien.

Die Redaktion hat sich bei den Besprechnngen iiber die neuesten Resultate der

Choralforschung absichtlich jeder Bemerkung, ob si
e den, betreffenden Referenten zustimme

oder nicht, enthalten. Es is
t unmöglich, bei dem Widerstreit der Resultate Partei zu

ergreifen, es muß aber mit Dank gegen den ältesten nnd fleißigsten Mitarbeiter des

K. M. Jahrb. ansgesprochen werden, daß dessen objektive Darstellung nnd Beleuchtung
der anfgetauchten Theorien mit großer Klarheit diese schwierige Materie behandelt
Wenn auch im Referate von ?. Gietmann auf die Werke von Fleischer und Jakobsthal
nochmals zurückgegriffen wird, so war dieser kurze Hinweis nicht wohl zu umgehen, um

die Darstellung der Theorien von ?. Dechevrens und von Houdard eindringlicher und

belehrender gestalten zu können.

Was uus dieses Jahr an ähnlichen Schriften und Studien bringen wird, is
t

noch

nicht vorauszusehen. Es besteht jedoch die Absicht, und sicher wird auch die Mitwirkung
der bisherigen nnd neuer Mitarbeiter nicht fehlen, alle bedeutenden nnd wissenschaftlichen

Publikationen über Materien, welche die Kirchenmusik beriibren, im folgenden Jahrgang

als gewissenhafte Referate zur Kenntnis unserer Leser zn bringen.

Das Mittel, diesen Vorsatz ausführen zu können, is
t den Lesern wohlbekannt,

^

es lautet i

Nrgensliurg, am S0, Januar I8K8.

Dr. Iranz K. Kabevl',
Direktor der Rircheiiinnsikschule.



Abhandlungen nnö Aufsätze.

Geschichtliche Bemerkungen über die Notation
von Dr. Heinrich Vellermann in Berlin.

mittelalterlichen Musiker geben
das Tonsystem im Umfange von

zwei Oktaven und einer Sexte
an, vom tiefstem K (Z' oder v«x

gravissims) bis zum höchsten « (dem e su-

veraoutnm) :

vooss K«utse,

^^
^ ^ ^^^^

vooss supsravlit«.

In der Praxis wurde natürlich dieser
Umfang in der Höhe sowohl als in der
Tiefe überschritten, zumal man keine ab
solute Tonhöhe (oder Gabelton) hatte. Ich
kann in bezug hierauf meiue Leser auf meinen
Kontrapinikt, Berlin 1887, verweisen, wo
in den Kapiteln „Benennung der Töne",
„Bon den Tonarten" und „Einiges
über de n Gebranch der Schlüssel und
B e r s e tzu ii g s z e i ch cn" Andeutungen gege
ben sind.

Wir wollen nun unsere Blicke auf die
Geschichte der Notation wenden. Die alten
Griechen, deren Notation die älteste uns

erhaltene ist, hatten bekanntlich eine Art
Buchstaben-Notation in Gebrauch, in wel

cher jeder Ton des Systems sein bestimm
tes Zeichen hatte. Wie diese Notation und
die Gestalt der Zeichen beschaffen war, is

t

hier nicht der Ort zu erklären. Es is
t

aber

liegreiflich, daß eine ans buchstabenähnli-
chen Zeichen zusammengesetzte Notation nie
mals die leichte Lesbarkeit unserer heutigen
Notation haben kann, in welcher wir bild-
Haberl, K. M. Jahrbuch 1»!«.

lich das Fallen und Steigen der Melodie
vorgestellt sehen. Ferner mußten die rhyth

mischen Verhältnisse, falls sich dieselben nicht
durch den Gesangstext von selbst ergaben,

durch besondere Zeichen über den eigent

lichen Noten angezeigt werden, wodurch die

Schwierigkeit des Lesens noch vergrößert
wurde.

Die griechische Notation is
t in den

ersten christlichen Jahrhunderten noch in

Gebrauch gewesen, auch im Abendlande,

welches ja seine musikalischen Kenntnisse von
den Griechen erworben hatte. Die Kirche
hat sich jedoch niemals dieser Notation b

e

dient, sondern hat in ihren Gesangbüchern

Zeichen angewendet, welche unter dem Na
men Neumen bekannt sind. Diese Neumen

sind möglicherweise die älteste Notation,

welche den Berfuch macht, ein Bild von
dem Gange der Melodie zu geben. Doch
sind die Zeichen dieser Notation so unbe

stimmt und ihre eigentliche Bedeutung is
t

im Laufe der Zeiten so gänzlich vergessen

worden, daß wir kein Urteil über dieselbe
haben. Wir wissen nur soviel, daß schon
die Zeitgenossen über die Unsicherheit und

Vieldeutigkeit der Neumen klagten, wie

z. B. Joh. Cottonius (Gerbert, Script. II,
p. 258.)
Wir sehen daher im 9., 10., 11. Jahr

hundert mancherlei Versuche machen, eine

neue, zweckmäßige Notation zu erfinden.

Hier is
t

besonders Hucbald zu nennen
(840—930), welcher einmal zur alten grie

chischen Notation zurückgriff, deren Zeichen
er eigentümlich durcheinandergeworfen und

entstellt benutzte. Dann erfand er aber

noch selbständig zwei Notationen, von denen

jene, in welcher er die Textsilben in die

Zwischenräume eines Linicnsystems eintrug,
der Idee unserer heutigen Notation am

nächsten kam. sDie verschiedenen Notatio-

i



2 Geschichtliche Bemerkungen über die Notation,

nen Hucbald's habe ic
h in der Kürze in

der (Leipziger) Mg. mus. Zeitung 1868,
Nr. 37, beschrieben.^
Hierauf machte Guido im Anfange des

11. Jahrhunderts den Versuch, die Neu-
men auf Linien zu fetzen, was ihm jedoch
auch -nicht vollkommen genügte. Er zog
daher die Anwendung der sieben Buchstaben

4 ö « v L ? » als die einzig sichere
und unzweideutige Notation allen anderen
Notationen vor.
Wenn nun auch die Versuche H u c b a l d s

und Guidos noch nicht unmittelbar zur
Erfindung einer zweckmäßigen Notation führ
ten, so sind si

e jedenfalls für die Folgezeit
bedeutende Fingerzeige gewesen. Der Fehler
jener beiden war, daß si

e einmal nicht neue
selbständige Zeichen erfanden, und dann,

daß si
e die Linien und Zwischenräume nicht

in einer konsequenten Weise benutzten. Huc-
bald schichtete, nur die Zwischenräume aus
füllend, die Silben in das System. Guido
zog dagegen einige Linien, nur um einen
Anhalt für seine Neumen zu bekommen, und

so setzte er z. B. das « (o ^ acutum) bald
auf eine Linie, bald auf einen Zwischen
raum, ganz nach Belieben.

In dem nun dem Guido nachfolgen
den Jahrhundert is

t man endlich auf den

glücklichen Gedanke» gekommen, ein b
e

stimmtes Liuienshstem und zwar für das

ganze aus zwanzig Stufen bestehende Ton
system in Anwendung zu bringen, wobei

noch zu bemerken, mit regelmäßiger,
feststehender Benutzung der Linien so

wohl als auch der Zwischenräume. In
diesen: System, welches zehn Linien um
faßte, erhielt jede Stufe ihre unverän
derliche Stelle. Die unterste Linie war
für das / , oder die vox Ars,vis8iin«, b

e

stimmt, der daneben liegende erste Zwischen
raum für das ^,'Zrs,v« u. s. w. bis schließ
lich auf die zehnte Linie das ä-Luperaoutum
und über dieselbe das « -8uperncutum kam.
Der Uebersicht wegen setzte man zu Ansang

fünf olaves »iffnäta« in gregorianische»

Buchstaben vor, nämlich:

1
) das / für die vox gravi8sims,

2
) ein ? für das k'-grave (unser sog.

Baßschlüssel),

3
) ein « für das oaeutnm (unser So

pran-, Alt- uud Tenor-Schlüssel),
4
) ein g für das g-avutum (unser Vio

linschlüssel),

5
) ein 6ä für das ck-superaoutum,

so daß die ganze Tonleiter geschrieben so

aussah:

5
^5
Die Gestalt der Noten wollen wir vor

läufig noch unberücksichtigt lassen. Ich habe
ihnen hier die Gestalt gegeben, welche man
im 12. und 13. Jahrhundert und noch
später für die lange Note (loujzs,) ge
brauchte, während die drevi8 ohne Strich
gemacht wurde. Dies sind offenbar die
beiden ersten Figuren, obgleich sich dies

nicht nachweisen läßt, sowie auch der Er

finder dieses zehnlinigen Systemes unbekannt

geblieben ist.

Hier sei gleich beiläufig erwähnt, daß
man im 15. und 16. Jahrhundert das zehn-
linige System häufig zu Partituren ange
wendet hat, indem man die Stimmen mit

verschiedenfarbiger Tinte in dasselbe hincin-
schrieb, z. B. Tenor rot; Alt grün? Baß
und Sopran beide schwarz, welche sich ihrer
Entfernung voneinander wegen selten b

e

rühre». Ein Facsimilc solcher Partitur is
t
z» finden in meinem „Kontrapunkte",
Berlin 1887.
Mit Feststellung der zehn Linien »nd

damit, daß ein jeder Ton seine bestimmte
unveränderliche Stelle in diesem System
erhielt, war eigentlich alles erfunden, was

zu uiiserer heutigen Notation gehört, na

türlich abgesehen vo» der Bezeichnung der

rhythmischen Verhältnisse, welche sich im

Laufe der Jahrhunderte wesentlich verän
derte. Die Bezeichnung der Tonverhält-
»isse is

t

dagegen dieselbe geblieben, und mir

durch die Einführung einer absoluten Ton

höhe (oder eines Kammer- oder Gabcltones)

hat man später vom 17. und 18. Jahr
hundert au die transponierten Scalen ge
braucht, während man früher bis ins

17. Jahrhundert hinein fast ausschließlich



die Verhältnisse in der untransponierten

Scala notierte und in jener mit dem b-ro-

tnnäum gebildeten, d. h. nach modernen!

Sprachgebrauch: die alten Komponisten schrie

ben stets in den Tönen von Oäur, bis
weilen mich von kl'-äur, si

e

nahmen aber

diese Scalen in Rücksicht auf die Kompo

sition und die ausführenden Sänger bald

höher, bald tiefer an, — die Modernen

haben dagegen dem Ton e und somit dem
ganzen Tonsystem eine bestimmte Tonhöhe
gegeben, so daß die Komponisten selbst die

absolute Tonhöhe in ihren Gesängen be

stimmen können, nnd in Rücksicht hieranf
in Ocknr, Ois-äur, I>6nr, Ls-äur u. s. W.

schreiben. Ju beiden Fällen aber gibt das
Liniensystem die Verhältnisse der diatoni

schen Tonleiter an, d
.

h
. einer Leiter, in

welcher nach je zwei ganzen nnd dann nach
drei ganzen Tönen ein halber Ton (ein
Z.kt,tt,na) folgt, und insofern is

t

es richtig,

daß in der Bezeichnung der Tonverhält
nisse keine wesentliche Änderung seit Er
findung des Liniensystems eingetreten ist.

Hieran müssen wir festhalten, wenn wir

auch heutzutage niemals das zehnlinige
System gebrauchen. Denn alle zehn Linien

geben für eine einzelne Stimme einen viel

zu großen Umfang an und sind außerdem

für das Auge unübersichtlich. Aus diesem
Grunde schrieben die Alten, wie ic

h gezeigt

habe, auch nur ihre Partituren hinein.
Wir nehmen aber für die parteZ eine klei
nere Anzahl von Linien aus dem großen
Liniensystem heraus, und zwar soviel, daß
sie für die zu notierende Melodie genügen.
—dd— i «

Da eine solche Melodie ungefähr den Um
fang einer Oktave einnimmt, allerhöchstens
etwa eine OuoäseiWe , fo wird man nie
mals (oder höchst selten) mehr als vier
oder fünf Linien nötig haben. Auf vier
Linien kann man mit Benutzung der beiden

äußeren Räume neun Noten, auf fünf Linien

eilf schreiben. In der Mensuralmusik hat
sich schon sehr früh der Gebrauch einge
bürgert, fünf Linien zu nehme». Den Cho
ralgesang hat man indes gewöhnlich nur

auf vier Linien notiert.
Aber auch bei dieser geringen Anzahl

von Linien nimmt jede Tonstufe ihre ganz
bestimmte Stellung ein. Niemals kann ein
Ton, welcher im zehnlinigen System auf
einer Linie steht, bei vier oder fünf Linien

auf einen Zwischenraum kommen. Das
vier- oder fünflinige System is

t

also stets
ein Teil des zehnlinigen und man hat nur
diejenigen Linien der Raumersparnis wegen
weggelassen, welche außerhalb des Umfanges
der zu notierenden Melodie liegen. Daher
gibt auch Johannes Tinctoris in seinem
Oikkinitoriuin innsieas von jeder einzelnen
Stufe des Tonsystems an, ob si

e

auf einer
Linie oder auf einem Zwischenraum steht,

z. B. von acutum heißt es
est lius», vom »nperseutnin
«8t, spätium u. s. w. Bei gewöhnlicher
Tonhöhe nimmt man für den Baß die fünf
tiefsten Linien, für den Tenor die 3., 4.,
5., 6

.

und 7., für den Alt die 4., 5., 6.,

7
.

und 8., und für den Sopran die
6., 7., 8., 9
.

und 10. an, wie die Tabelle
zeigt:

«

Alt, ?opran.

Dies sind die vier gewöhnlichsten Schlüs
sel. Bald fügte man noch eine eilfte Linie

in der Höhe hinzu und schrieb die vier
Stimmen mit diesen Schlüsseln:
-1 1 ,

—— i

7^

»

Baß. Tenor. Alt. Sopran.

Diese Anordnung der Schlüssel hieß die

^Kiävette und verlangte natürlich eine

etwas tiefere Intonation als die obige.
Vgl. hierüber „Kontrapunkt" päg.72u.f.



Geschichtliche Bemerkungen über die Zlolation.

Es versteht sich von selbst, daß ein jeder,
welcher sich ernstlich mit Musik und nament

lich mit älterer Musik und mit der Geschichte
unserer Kunst beschäftigen will, über diese
Dinge unterrichtet ist. Durch die gegebenen

Schemata wird sich auch ein jeder leicht
überzeugen können, daß es eine abscheuliche
Barbarei ist, für den Tenor den Violin
schlüssel in der tieferen Oktave zu gebrau

chen, wie das jetzt von neiieren Komponisten

leider häufig geschieht. Hierdurch kommen

die für die Linien bestimmten Töne auf
die Zwischenräume zu stehen und umgekehrt.
Und nun schreibt man auch noch den Alt
in den Violinschlüssel und denkt wieder, wie
bequem man sich die Sache macht, wenn

man dadurch lauter Noten mit Hilfslinien
erhält, z. B.

statt:

6'

Und doch is
t die Unbequemlichkeit des

Lesens nicht der einzige Schaden. Die Mu
siker verlernen durch die ganz verdrehte An

ordnung der Schlüssel in ihren Partituren
immer mehr, den richtigen Umfang der

Singstimmen einzuhalten. Eine Altstimme
von Mendelssohn, Schumann, Hil
ler u. s. w. liegt meist so hoch, daß si

e in

der That gar nicht mehr von wirklichen
Altstimmen auszuführen ist. Wer also heut
zutage wieder Musik lernen will, mutz sich
zunächst mit den Schlüsseln und dem wahren
Umfang der Singstimmen bekannt machen.
Und je mehr man die Geschichte der Musik
und die älteren Meisterwerke kennen lernt,

je mehr wird man zu der Überzeugung
kommen, daß die alten Musiker in allen

diesen Dingen viel feiner als die modernen
fühlten, welche durch die Instrumentalmusik
verwöhnt und verdorben, immer mehr die

wirkliche gesungene Musik verlernt haben.—
Soviel über die Bezeichnung der Tonver-
hältnisse.
Die rhythmischen Verhältnisse wurden

durch die Gestalt der Noten ausgedrückt;
die älteste Notenschrift zeigt folgende drei

Figuren, die ich im folgenden erklären
werde:

^

longa, 5 brevis, und 4 «sini-
brevis.
Aller Wahrscheinlichkeit nach läßt sich

annehmen, daß man im allerersten Anfang
der mehrstimmigen Musik sich nur mit der
Bezeichnung von Länge (^

) und Kürze (W)
begnügte, ohne daß man sich des quanti
tativen Unterschiedes beider vollkommen be

wußt war, wie ja auch die alten Metrikcr
—

unbekümmert um den musikalischen Takt
oder Rhythmus — nur von langen und

kurzen Silben sprechen. Eine genauere Be

obachtung der rhythmischen Verhältnisse aber,

welche die notwendige Folge der Verbin
dung mehrerer verschieden gegliederter Stim
meil war, ließ dann einen genau bestimm
baren Wert der einzelnen Notengattungen
feststelle», wodurch die Musik zur Mensural
musik wird. Bei einem genaueren Messen
ergab sich aber bald, daß Länge lind Kürze
nicht immer in demselben Verhältnis zu
einander stehen, fondern daß gewisse Ab
stufungen zwischen beiden stattfinden; und
dies war die Veranlassung, daß man eine

noch kleinere Note als die Krevis, die semi-
Iirevig 4 hinzunahm und ebenso nach der
andern Seite hin eine längere als die longa,
die cluplsx long«. W«^ . Der eigentliche
Wert jeder einzelnen Note ergab sich aber

erst aus dem den ganzen Gesang regelnden
Takt (^r«is und 1'Kesis), welcher in der

Notenschrift dem Auge verborgen war lind

nicht wie bei uns Modernen durch Takt

striche veranschaulicht wurde. Die Bezeich
nung der rhythmischen Verhältnisse machte

daher den mittelalterlichen Musikern große
Schwierigkeiten. Man kann daher sage»,
daß die Entwicklung der Mcnsuralnotation
eineil sehr wichtigen Teil der Musikgeschichte
bildet und Hand in Hand geht mit der

Entwicklung der mehrstimmigen Musik über

haupt.

Die älteste Musik, wie wir si
e

kennen

gelernt haben (bei den Griechen nnd in den

ältesten Zeiten des Christentums), war die

einstimmige Musik. Das Hucbald'sche
Ogkluum is

t

noch nicht eine mehrstimmige

Musik zu nennen, sondern kann nnr als
ein ungeschicktes Experiment angesehen wer

den, in welchem noch keine Spur einer
irgendwie selbständigen Stimmführung zu
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sthen vst. Aber auch die Guido'sche Art
zu komponieren is

t

noch keine wahre Mehr
stimmigkeit, weil, trotz der Anwendung von
Terz, Quart und Secunde, alle Melodien

schritte von den singenden Stimmen gleich
zeitig gemacht wurden. Die wahre Mehr
stimmigkeit entsteht aber erst dann, wenn
die Stimmen im Stande sind, gleichzeitig
Melodien von verschiedener Gliederung zu
singen. Diese Möglichkeit wurde nun durch
die neue Notation in vollkommenem Maße
eröffnet. Wie sich indes die ersten Versuche
gestalteten, weiß man freilich nicht, da die

nötigen Dokumente fehlen.
Der älteste Schriftsteller iiber mehrstimmige
Musik is

t Franco von Köln, welcher aller
Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte
des zwölften Jahrhunderts gelebt hat. Über
die Zeit seines Lebens und sein Vaterland

fehlen alle genaueren Angaben. Lange Zeit
hielt man ihn ftir einen Lütticher Schola-
stikus, der etwa einZeitgenossc Guidos war.
So früh kann er aber unmöglich gelebt
haben, da er bereits eine ganz auegebildete

Lehre der Notation und der mehrstimmigen
Komposition bringt, Dinge, von denen we
der Guido, noch Aribo, noch die Schrift
steller des eilften Jahrhunderts eine Ahnung
hatten. Der Inhalt seiner Schriften wider
spricht also jener Annahme vollkommen.

Ferner aber auch der Name Franco de
Colonia, während jener alte Scholastikus
des 11. Jahrhunderts zu Lütt ich gelebt
und ein Werk äe quilärstura circul! u. a.
geschrieben hat. Dann is

t aber noch als
ein Grund, daß wir den Mensuralisten
Franco erst in das Ende des 12. oder
gar in den Anfang des 13. Jahrhunderts
setzen müssen, der Umstand anzuführen, daß

Franco nicht einmal der Erfinder der neuen
Notation ist, sondern Vorgänger in seiner
Kunst gehabt hat. Er sagt selbst ausdrück
lich, er wolle die Lehren anderer zusammen
stellen, ordnen und etwaige von jenen ge

machte Irrtümer verbessern. In einem
anonymen Traktat aus dem 13. Jahrhun
dert, welchen Cousfemaker Teil I seiner
llova series 8«riptornm etc. (Paris 1864)
veröffentlicht hat, sind einige geschichtliche
Notizen enthalten, welche uns solche Bor
gänger des Franco nennen. Ich führe
hier nur einen gewissen Perotinus Mag-

n ri s, einen gewissen Leoninns, mich einen
gewissen Petrus an, welcher daselbst «p-
tirnuL notntor genannt wird, also beson

ders in der Kunst der Notenschrift bewan
dert gewesen zn sein scheint. Alle diese
haben sich noch einer unvollkommeneren No
tation bedient, bis zu deu Zeiten der bei
den Francos, von denen der eine Franco
primus, der andere Francs de Colo
nia genannt wird. Diese singen ihrer
seits an, heißt es dort, in etwas abwei

chender Weise zu notieren nnd von diesen

stammen die Regeln, nach denen man im
13. Jahrhundert nnd in der Folgezeit no
tiert hat. >

In welchem Verhältnis die beiden Fran
cos zu einander gestanden, kann ic

h

nicht
angeben; doch scheint auch jener Franco
primus zu seiner Zeit berühmt gewesen
zn sein. Ich nehme an, daß er identisch
mit dem Franco von Paris ist, von
welchem Conssemaker einige dreistimmige
Sätzchen in seiner 1'srt däimoniqu« mit
geteilt hat. Auch scheinen beide Francos

in jenen alten Zeiten bisweilen verwechselt
worden zu sein; denn die Mailänder Hand
schrift des von Franco von Köln ver
faßten Werkes trägt dort die Aufschrift:
,,^,rs csntu» mensuräliilis ^rsucovis
?arisien8i8". Nach diesen Erörterungen
hat also Franco von Köln in der zwei
ten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ge
lebt, möglicherweife in irgend einem Kloster
zu Köln. Seine Schrift hat er betitelt:
^r8 os,utn8 men8urabili8, d

. i. die Kunst
des Mensuralgesanges.

Zunächst müssen wir nun zu einer ge
naueren Betrachtung der Franconischen No
tation übergehen. Es is

t eine höchst eigen

tümliche Erscheinung, daß alle älteren Men-

! sura listen bis ins vierzehnte Jahrhundert
hinein nur den dreiteiligen oder ungeraden

! Rhythmus kennen und erst in dem genann-

! ten Jahrhundert die Spuren des späterhin

so allgemein gebrauchten geraden Rhythmus

zu entdecken sind, obwohl sonst unsere Theo
retiker (wie z. B. Ed. Krüger, System der
Tonkunst, Leipzig 1866 u. a.

)

meistens der

Ansicht sind, daß der gerade Rhythmus der
natürlichere, ursprünglichere und leichter
faßliche, und der ungerade erst bei einer
Erweiterung und Vervollkommnung der
Kunst zur Anwendung gekommen sei. Die

ältesten Mensuralisten sprechen jedoch nie
mals vom geraden Rhythmus und es kann

wohl sein, daß sich in jenen frühesten Zei
ten die Mensuralmusik eng der damals all
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gemein gebräuchlichen und nach der Quan
tität der Silben gemessenen lateinischen
Sprache anschloß, in welcher der trochäische
und jambische Rhythmus — - — ^ und
— ^ — vorherrschte. Für diesen Rhyth
mus scheint man daher zunächst zwei Fi
guren erfunden zu haben (^

) die long«,, für
die lange Silbe und die bre?i8 (Z) für die
kurze. Der long» wurden übereinstimmend
mit den Gesetzen der Metrik, wenn ihr eine

Thesis (brevis, Kürze) folgte, zwei Zeiten,
wenn dagegen wiederum eine »rsi8 (eine
long«,) folgte, drei Zeiten zuerteilt. Die
drevis oder kleinste Zeit im Rhythmus
nannte man eine Zeit (temnus) und die
Vereinigung von Länge und Kürze, also
den ganzen Takt (die Zeitdauer von drei
tempor») N«6n8. Der Name teninu8 is

t

in der Folgezeit bei der Note brevi8 ge
blieben; man bezeichnete später überhaupt

das Maß der vr«vi8 damit, »gleich si
e

nicht

mehr der kleinste rhythmische Teil war, wie
wir im vorigen Abschnitt gesehen haben;
ebenso is

t der Name moäu8 für das Maß
der long«, geblieben.

Francs beginnt seine ai-8 «antu8 insu-
snrg.bili8 damit, daß er sich das Verdienst
zuspricht, die auf die Mensuralinusik bezüg
lichen Lehren geordnet und von Irrtümern
gereinigt zu haben. Hierauf folgt Kapitel I

,,D« ckeönitione innres« W«n8urg,KiIi8 «t,

ejus speeiedus". Nach der daselbst gege
benen Definition is

t der Mensuralgesang
eine nach kurzen und langen Noten abge

messene mehrstimmige Musik. Das zweite
Kapitel trägt die Aufschrift: „I)e äi30än-
tu8 ckeönitione et 6ivi8ione." Diskant
wird das gleichzeitige Erklingen verschiede
ner Gesänge oder Stimmen genannt. Das
dritte Kapitel heißt: ,,Oe m«6i3 eu^usli-
bst lti8«äniu8." Was unter moäu« zu
verstehen ist, habe ich bereits angedeutet;
in«äu8 bezeichnet' dem Wesen nach eigentlich
das, was die Alten einen ^,)^„kx«s

nannten. Wie aber dieser Begriff schwan
kend ist, so daß man darunter einmal das

versteht, was wir in der modernen Musik
einen Takt (sei es nun einen geraden oder

ungeraden, oder einen einfachen oder größe

ren zusammengesetzten) nennen; ein ander

mal im Allgemeinen einen Versfuß (als
Dactylus, Anapäst, Trochäus, Jambus :c.),

so is
t die Definition auch bei Francs etwas

dehnbar. Indem er zunächst 5Ioäu8 im

letzteren Sinne als Versfuß (d
.

i. rhyth

misch gegliederte Figur) auffaßt, stellt er

fünf inoäi auf, nämlich:

1
. Den m«6us primu8, welcher aus

lauter (dreizeitigen) Längen besteht ^ >
1

oder auch abwechselnd aus Länge, Kürze,

Länge, Kürze 1 »
l

1 «
.

2
. Die von ihm als rn«6u8 8eeuväu8

bezeichnete Tonsignr besteht aus dem Um

gekehrten: Kürze, Länge, Kürze, Länge:

3
.

Im moäu8 tertiu8 folgen auf eine
Länge zwei Kürzen nnd so fort, in dieser
Weise : ^ « » ^ « «

zc.

4
.

Der ln«clu3 <ju»rtu8 is
t das Umge

kehrte des dritten mo6u8; er beginnt mit

zwei Kürzen, denen eine Länge folgt und

so fort: « « ^ « « ^
.

5
. Und schließlich der moilu8 yuint,u8

besteht aus lauter kleineren Noten, drev«8
und 8emibreve» untermischt.

Diese fünf ,»o6i hält er für genügend,
obgleich andere Mensuralmnsiker mehr an

nehmen; und er fügt an einer anderen

Stelle (nämlich Kap. IX) Hinz», daß alle
Uvlii dem Wesen nach ans einen einzigen

zurückzuführen seien, nämlich auf den drei

zeitigen Takt, denn dieser liege aller Mnsik

zu Grunde. Man solle sich daher nicht un

nützerweise streiten, ob ein Gesang diesem

oder jenem der fünf mocli angehöre; man

kann ihn demjenigen zuzählen, in welchem
er sich am meisten bewegt.

Das folgende Kap. IV „äs I?igm-i8
8ive 8igoi8 og,ntu8 mensurakilis" macht
uns mit den Notenfignren long», drevis,
8emidrsvis und duplex longa bekannt, die

selben habe ic
h bereits mitgeteilt nnd füge

nur noch hinzu, daß die long» und die

äuplex longa den Strich stets an der rech-
ten Seite (!

^

w«^

) haben.

Kap. V ist überschrieben „6e oidiuä-
tione tlgnraruin »6 invioem"; dasselbe

macht uns mit dem Wert der Noten be-

, kannt, welcher aus ihrer gegenseitigen Stel

lung zu einander sich ergiebt. Wir haben
also beim Lesen stets die Einteilung der

Noten in den dreiteiligen Rhythmus im Auge

zu behalten. Wir wollen nun die den Wert
der Noten bestimmenden Regeln zunächst

in Rücksicht des Verhältnisses der longa

zur Krevi8 betrachten. Hierüber is
t folgen

des ins Auge zn fassen: Regel I
. Folgt

auf eine long«,, welche mit der guten Takt
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M (der »rsis) beginnt, wieder eitle longa,
?o gilt si

e drei Zeiten oder eineil vollen Takt.
^

— 5

An in. Wir wollen hier die lon^a durch die
ganze Note und die drevig durch die halbe Note
übertragen ; den ganzen Takt demgemäß also durch
eine punktierte ganz^ Note oder durch drei halbe
Noten in der modernen Notation darstellen.

Eine solche dreizeitige Iionga heißt
longa verteet».

'Regel 2. Steht zwischen zwei I^on-
ßg,e, (von denen die erste auf der arsis steht,)
eine brevis, so gilt die erste longa nur

zwei Zeiten und die dritte Zeit des Taktes

wird von der brevis ausgefüllt, z. B, :

Der Wert der zweiten longa richtet sich
natürlich wieder nach der folgenden Note,

Die zweizeilige longa wird long» iinver-
teeta genannt.

Regel 3. Stehen zwischen zwei Ion-
gas zwei breves, so gilt die erste long»
einen ganzen Takt von drei Zeiten, die
beiden breves zusaminen einen solchen und
der Wert der zweiten longa richtet sich
wieder nach dem folgenden. Was nun die
beiden breves betrifft, so gilt darüber fol
gendes: Die erste brevis erhält den Wert
von einer Zeit, die zweite dagegen wird
verdoppelt und erhält zwei Zeiten. Dem-
gemäß is

t die Übertragung diese:

:<

Die erste einzeitige brevis wird brevis
reots, die andere zweizeitige brevis altera

(auch bisweileil alterata) genannt. Eine

solche Wertverdoppelung oder ^Iterativ kann
nur die zweite brevis im Takte treffen.

Regel 4. Stehen zwischen zwei longue
drei breves, so macht die erste longa einen
Takt für sich aus, ebenso die drei breves
für sich und der Wert der zweiteil longa
richtet sich nach dem Folgenden:

Regel 5
.

Stehen zwischen zwei Ion-
gas vier breves, so gilt die erste longa

(als longa imperkeeta) nur zwei Zeiten,

so daß von den vier breves die erste auf
die dritte Zeit des Taktes kommt. Der
Wert der zweiten longa hängt von dem

Folgenden ab, z. B.:

Regel 6. Stehen zwischen zwei long»«
mehr als vier breves, also fünf, sechs,
sieben, acht, neun und noch mehr, so is

t

die erste longa stets imperfect oder zwei
zeitig; und es kommt von den breves die

erste auf die dritte Taktzeit. Mit den fol
genden breves (d

.

h
.

nach Abzug jener

ersten) verhält es sich so: a) läßt sich die

Zahl derselben durch drei teilen, so kommt

die folgende longa auf den vollen Takt zu
stehen und ihr Wert richtet sich nach dem
folgenden :

b
) bleiben dagegen zwei breves übrig,

so machen diese beiden letzten einen Takt

für sich aus, indem die letzte brevis zur
altera wird:

'1'

o
) bleibt aber nach der Teilung durch

drei eine einzelne brevis übrig, so

kommt diese auf die erste Zeit des Taktes
und hierdurch wird die folgende long» im-

perfekt gemacht (dieselbe nimmt dann die

zweite und dritte Taktzeit ein), z. B. :

5^'
^ ^ s ^

und hieraus ergiebt sich ganz von selbst:



Regel 7, daß auch auf der ^,rsis eine
brsvis und auf der tkesis eine longa stehen
kann; und dann, daß in allen solchen Fäl
len die longa nur zwei Zeiten (nämlich
die zweite und dritte Zeit des Taktes) gilt,

gleichgültig, was darauf folgt. Synkopierte
Noten (d

.

h
. solche, die auf der schlechten

Zeit beginnen und in den folgenden Takt
übergehalten werden), kommen bei den älte

sten Mensuralisten noch nicht vor, sondern
finden erst dann ihre Anwendung, nach
dem an Stelle des dreizeitigen Maßes das

zweizeilige getreten. Nach dieser Regel?
kann also auch zu Anfang eines Gesanges
eine drevis mit nachfolgender zweizeitiger
longa stehen, z. B.:

Dies sind die Grundregeln der Fran-
co nischen Notation; durch dieselben erfah
ren wir, auf welche Weise wir mit den
als brevem und longa« bezeichneten Noten
den' dreizeitigen Takt auszufüllen haben.
Diese Regeln wurden aber noch modifiziert
durch ein kleines Zeichen (Punkt oder Stri
chelchen), welches man die Oivisio m«<li
nennt und welches die Stelle des modernen

Taktstriches vertritt. Es wird nämlich in
allen denjenigen Fällen gesetzt, wo die Ein
teilung eine andere sein soll, als es die
von mir angegebenen sieben Regeln ver

langen (wir haben dies schon bei Betrach
tung der Noten im tempns pertectnm
kennen gelernt). Am besten und kürzesten
wird sich die Oivisi« roo<Zi an einigen we
nigen Beispielen erörtern lassen.

—
Nach

Regel 3 hätten wir folgende Noten so zu
übertragen:

Setzen wir aber zwischen die beiden
Kreves einen Punkt oder die Oivisi« moäi,

so is
t die Einteilung diese:

3

Und in dieser Weise is
t

es in allen

Fällen. Steht die ciivisio unmittelbar hinter
einer dreizeitigen longa, z. B.:

1^

so nennt si
e Francs ein Signum per»

feotionis; denn ohne die oüvisi« würde
hier die longa nach Regel 6 e. zweizeitig
oder imperfekt sein. Doch is

t

dieser Name
„signum psrt'eetionis" höchst unwe
sentlich, da auch an dieser Stelle der Punkt
an Stelle des Taktstriches steht.
Uber diese höchst einfachen Regeln, welche

sämtlich den Zweck hatten, den dreiteiliaen
Takt zur Geltung zu bringen, find sich
manche Historiker nicht klar geworden. Ich
führe unter anderen nur Forke l an, wel
cher uns einen ausführlichen Auszug aus

Fr an cos Schrift in seiner allgemeinen
Geschichte der Musik, T. II. pag. 393 u. f.

giebt; er ficht aber alles, was die Altera-
tio, die Imperfeetio u. f. w. anbetrifft,
als ganz willkürliche Annahmen an, obgleich

si
e

doch notwendige Mittel waren, den drei
zeitigen Takt auszufüllen. So sagt er
pag. 400, nachdem er ganz richtig ange
geben, daß, wenn zwei öreves einer Longa
folgen, die Longa perfekt sei, und die

zweite örevis altcricrt werde:

4
„Wäre aber zwischen diesen zwei Lre-

„ves ein Punkt befindlich, dann würde aus

„der Longa eine örevis und die übrigen
öreves Würden lZreves reetae," z. B.:

übersetzt: ^^^ß'
„Ist es nicht zu verwundern, daß man

„in so einfache Dinge so viele Verwirrung

„gebracht hat? Warum nicht drei gleiche

„Zeichen, wenn si
e

doch alle drei einerlei

„Wert haben sollen? Freilich sagt Franco
„von diesem Fall insbesondere, daß er nur

„selten vorkomme; aber er hätte gar nicht

„vorkommen müssen," Er kam auch, wie
wir oben gesehen haben, in der That nicht
vor; allerdings heißt die hierauf bezügliche
Stelle bei Franco (pag. 5i: 8

i

vero in-
ter pr»ecli«ta8 illss llmis lireves ille trae»
tus, czui ciivisio moäi clicitur, appnniitur,

ut liie: tun« longa lzrevis:

brevium autern ipsaruni quaelidet erit

reeta; lio« tumen rarissime inveuitur.

Offenbar steht hier tun« longa brevis für
tun« longa imperfecta und das rarissime
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bezieht, ^vch nur darauf, daß man diesen

«ersfuß-^^

^
Z
u

se
i

ner Zeit selten angewandt hat; wäre er
häufiger gewesen, so hätte man wohl nicht
iu diesem Falle die Oivisi« moäi gesetzt,
sondern si

e nur wie in der späteren Zeit

so angewandt: ^
- X X R
. Es wird außer

dem die Forkelsche Ansicht durch eine Stelle
aus einem anonymen Traktat ve arte 6,8-
ountancli (Cousseniaker Kist. 6e I'lisrm.
pä«. 267) widerlegt, wo es folgendermaßen
heißt: ^mdae longae erunt perseotae,
niLi 3«Ia brevis vel vslor (der Wert einer
öievi8) praeoe6it vel 3eo.uatur, ut Ino:

rli8i per 6ivi8i«uein rooäi aliter 6i8tivßn-
«otur, ut Kic:

Inno amlzae brev«8 eruvt aequale8 et
prima brevi8 vel valor imperlioit primarn
longum, 8ecu»6a vero seounclam. Ebenso
muß Forkels Auslegung der folgenden Re
gel berichtigt werden: 8i tre8 (Kreve3)
inter llua« longa« tantum »ooipiantur,
nt Kie pätet: 2,?^ > , i6em c^uoä

priu« Iialietur, nisi <zuo>i illa, ljvae primo
altera brevi8 <lieek»tnr, Kio in 6n»8 re»
etä8 »eparatur. Forkel sagt hierüber:
„Drei öreve« zwischen zwei I^ongi8 folgen
„der vorhergehenden Regel, wenn nicht die
jenige, welche örevis altera genannt wird,
„in zwei reets« Lreve3 geteilt ist. Dem-
„nach hat folgender Satz in neueren Noten
folgendes Verhältnis :

^^^^ ^^^«Xs^I
Diese Stelle is

t aber so zu verstehen:

In dem Falle, daß drei Sreve« zwischen
zwei I^ongse stehen, sind si

e der früheren
Regel (als wenn nur zwei ständen) unter
worfen, nur daß wir uns die zweite Lre-
vi8, die dort alteriert werden mußte, in

zwei gewöhnliche Lrev«8 geteilt denken
müssen. Die Übertragung is

t

also ganz

einfach diese:

Die Berichtigung seines letzten Bei
spieles pag. 402 ergiebt sich aus dem bis

her Gesagten von selbst.
Haberl, K. M. Jahrbuch l»9».

Nun hat Franco noch die Teilung der
breve3 in 8emibreve8; hiermit verhält es

sich so: Ursprünglich kamen auf eine bre-
vi8 oder eine Zeit des Taktes drei «emi-
Kreve8 , und auf einen ganzen Takt oder

auf eine longa perfecta neun. Auf eine
Zeit, d

,

h
. auf eine drevis revt» können

aber auch nur zwei Kemidreve3 gesetzt wer
den: in diesem Falle nimmt die erste ein
Drittel und die zweite zwei Dritteile der
Krevesi ein, z. B. :

man nennt die letzten, zwei Dritteile der
Krevi8 umfassende 3emidrevi3 eine 8. major,
die anderen dagegen minorem Daß hier
die zweite 8emiKrevi3 die ma^or ist, is

t

analog der ^lterati« der zweiten drevis. —

Über das Verhältnis der brevis zur 8«mi-
Krevi« is

t

noch zu merken, daß zu Francos
Zeiten die 8emibrevi8 keinen Einfluß auf
den Wert einer vorangehenden l>revi3
ausübte lind etwa, wie bei dem Verhält
nis der Krevi8 zur longa, ein Dritteil ihres
Wertes entzog. Hieraus folgt, daß man
in der alten Mensuralnotation diese rhyth

mische Einteilung

— ,—1—l—

nicht ausdrücken konnte, sondern immer nur
das Umgekehrte, so daß die Viertelnote vor
der halben steht, z. B.

Diele rhythmische Einteilung hat etwas

unbeholfenes, widcrhaarigcs; man findet da

her in den Kompositionen dieselbe nur se
l

ten einmal durch einen ganzen Takt durch
geführt. Gewöhnlich stehe» mehrere minoi 03,
denen dann nur eine ma^m- folgt, z

, B.:

Soviel über die semibreves; wobei ich nur

„och hinzuzufügen habe, daß mau auch zur

s
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Einteilung dieser den Punkt als Divisi«
id. h. als 6ivisi« temporis) benutzt.

Die äuplex longa is
t die Vereinigung

zweier einfacher longse zu einer größeren

Figur: Es gelten für si
e

dieselben Regeln, welche wir über den Wert
der einfachen Noten aufgestellt haben, z. B.

Kapitel Vl is
t

überschrieben: „6«
plioi8 in Kguris 8iinplicibii8", „Von der
?Iioa bei den einfachen Noten." Über die
äußere Gestalt der Noten des Francs habe
ich bereits gesagt, daß die longa ursprüng

lich ein Viereck mit herabgehendem Strich
an der rechten Seite is

t

(st>, die l>revi8 da

gegen ein Viereck ohne Strich, «
. — Der

Strich an der rechten Seite is
t das eigent

liche Zeichen der longa, worauf wir zu
achten haben. Schon früh aber verband
man mit den Noten eine Art Verzierung,
welche man ?Iioa nannte. Wie diese Ver
zierung beschaffen war, ob ein Vorschlag,
ein Triller oder sonst etwas ähnliches, läßt
sich heutzutage nicht mehr ermitteln. Francs
sagt von ihr: ?Iioa e8t nota clivi8inrii8 ejus»
klein toni iu gravem et acutum; ein ano
nymer Traktat (welchen Coussem. in sei
ner Kist. <le I'Karm. mitgeteilt hat) drückt

sich wörtlich ebenso aus, fügt aber noch hin
zu: „et (lebet tormari in gntture ouin
epiglott«. LzT-k/^z-rl'c is

t

nach Plinius
Iii8t.vat.XI. 66. und Aul. Gell. XVII. 11.
der Kehldeckel, welcher beim Esseil die Luft
röhre schließt; die ?Ii«a muß demnach eine
Art gurgelnden Vorschlages gewesen sein.
Der etwas später lebende Marchettusvon
Padua sagt Anfang des 14. Jahrh., die
?Iio» se

i

erfunden, nt per ip8am alio.ua
sirnilia clnloius proterantur. Mehr Stellen
hierüber siehe bei Forkel, allg. Gesch. II.
pag. 403 u. f. Nirgends bekommen wir
von dem eigentlichen Wesen der ?>iea eine

klare Vorstellnng. Coussemaker über
setzt si

e in seinen Übertragungen alter Men
suralkompositionen als kurzen Vorschlag, in- I

des ohne genügenden Grund. — Das Zei
chen für die ?Iica besteht in einem (oder
auch in zwei) Strichen, so daß hierdurch
bisweilen auch die Krevi« einen Strich er
hält, dieser steht dann aber immer an der

linken Seite, so st ^ und auch mit einem

zweiten kleineren Strichelchen an der rech
ten Seite so: st ^

. — Geht der größere
Strich links aufwärts, so heißt si

e eine

plioa brevi8 a8oenäens, geht er abwärts,
eine plioa brevi» cle»csn6en8.

Auch die longa erhielt eine ?li«a, so st ^
,

hier steht der größere Strich an der rech
ten Seite. Das erste Zeichen is

t

eine plioa
longa äe8cencleu8, das andere eine pl. 1

.

asoenclen8.

Da uns aber wie gesagt, über die Aus
führung der ?Iioa nur höchst mangelhafte,
nichtssagende Andeutungen überliefert sind,

so müssen wir uns nur merken, daß wir
bei Übertragungen der alten Kompositionen
folgende drei Zeichen st st « als longa zu
lesen haben, und dagegen folgende fünf

« st st ^ ^ als brev«8 ; denn die ?lioa än
dert nichts am Werte der Noten. — Auch
bei den semidreves kommt die ?lioa vor
und zwar dann, wenn drei minores für
eine brevis stehen.

doch is
t

mir hier ihre Bedeutung völlig

rätselhaft.
Kapitel VII behandelt die Lehre von

den Ligaturen. Wir finden hier schon ge
nau die Regeln, wie sie oben angegeben
sind, so daß ich mich hier kurz fassen kann.

Auch über die Entstehung der Ligaturen

erhellt schon einiges aus den pag. 12. an

geführten Worteil des Franchinus. Hier
nach glaube ic
h

annehmen zu dürfen, daß
man zunächst nur Krev«8 in ihrer eigent
licheil Gestalt wie im oantu8 planu8 ver
bunden hat; bei weiterer Entwicklung der
Kunst, wo sich das Bedürfnis zeigte, auch
Noten von verschiedener Dauer auf einer
Silbe zu singen, wurde zum Teil durch bei
gefügte Striche der ursprüngliche Wert (die
proprietas) der Initial,» oft geändert. Fer
ner hatte dann noch das Auf- und Abwärts-

steigen der Ligatur einen Einfluß, so daß
wir bekanntlich in der ligatura asoenäens
die erste Note drevis, dagegen in der liga-
tura ä«8«enäen8 si

e I « n g» zn messen haben.
Es is

t

schwer, sich die Ursache dieser Eigen

tümlichkeit zu erklären; ic
h

lasse es daher
unerörtert, ob diese Regel rein zufällig ent

standen is
t oder ob musikalische Gründe vor

handen gewesen fein mögen. Was nun den
Strich anbetrifft, so sehen wir auch hier,
daß derselbe links bei der Note
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vre vis, rechts da» —
^>M^>

gegen long»

!?u bedeuten hat, obwohl wir bei den älte
sten Mensuralisten gegen diesen Grundsatz
i» der Ligatur einen Verstoß finden, und
dies selbst bei Francs, welcher die Regel
aufstellt, in der ügatura sseenäen8 bewirke
der Strich links an der Note, daß die
Initials long» zu messen sei,

doch sieht er selbst die Jnkonseqnenz dieser
Regel ein, indem er hinzufügt, es sei je

doch besser den Strich rechts zu ziehen.
Auf dieselbe Weise, wie Francs die Li

gaturen nach dem Werte der Initialis in
Ligaturen «um Proprietät«, Line Proprietät«
und cum «pposit» Proprietät« einteilt, so
nimmt er anch nach ihrer Lnalis eine Ein
teilung derselben in ligaturss perfecta; und
imperfecta an, und nennt alle Ligaturen,
welche eine I^ougs zur ?inalis haben, per
fekt
— alle dagegen, die mit der Lrevis

endigen, imperfekt, abgesehen von ihrer zu
fälligen Drei- oder Ziveiteiligkeit. Seine
Worte hierüber sind: (pag. 7) ^ parte
»utem tlnis ligaturss täte» dantur regu>
Iss: Omni« ligatura ultimum punctum
(die letzte Note) gersn8 recte 8upra peu-
ultimum est perfecta, (d

.

i. si
e

hat eine

I^onga zur letzten Note) ut Ki« patet:

(bei G e r b e r t steht das durchaus fa lsche Notm-
spiel ^ ^ ) vel sud pennltimo, ut Iii«:

Dann fährt er fort: Imperfecta
sutem re66itnr ligatura 6nobu8 meäiis:
prim«, s

i ultimus puuotus directus avers«
«spite stat supra psnultimum siue plica
(ohne Strich), ut patet Ki«: se-

eunäo, si <luo ultimi puu«tu8 ligaturss
iu uuo corpore omiyuo sscenäeutes, ut
In«: vel 6e8«en6ente3, ut Iii« pg»
tet: Dies heißt: Imperkeet (mit

3
.

2
.

einer örsvis als l^inal«) wird aber die
Ligatur durch zwei Mittel, 1

) wenn die

letzte Note als eine viereckige nicht über,

sondern hinter der vorletzten Note steht, aber

höher als diese is
t

und keinen Strich hat;

2
> wenn die beiden letzten Noten eine

oblique Figur auf- oder abwärtssteigcnd
bilden.

Kapitel VIII ist überschrieben „äe pli-
«i8 in ögnris ligatis". Über diesen Gegen
stand is

t

nicht mehr viel zu sagen, da ic
h

bereits bei den einfachen Noten über die

pliea zur Geniige gesprochen habe. In Be
zug auf die Ligaturen is

t hinzufügen, daß
in denselben die ?Iie» nur bei der letzten
Note vorkommt, und die Regel hierüber

is
t

diese: hat eine viereckige nota Knalls
einen Strich, so haben wir eine pliea
longa:

hat dagegen eine schräge Figur einen Strich,

so haben wir eine plie» brsvis

5

^

Geht der Strich abwärts, so is
t

es eine

pliea äe8eenäens; geht er aufwärts, eine
plie» aseen<tens.

Kapitel IX handelt von den Pausen
und hier gibt uns Francs die Regel, daß,

soviel Zeiten oder breves reetse pausiert

werden sollen, so viel Zwischenräume des
Linienfystems durch einen Strich ausgefüllt
werden müssen. Demgemäß geht die Pause
des longa perfecta durch drei, die der longa
imperfecta und brevis altera durch zwei,
und die der drevis recta durch einen Zwi
schenraum. Die Pause der 8«mibrevi8 ma-

! ^nr füllt zwei Drittcile und die der 8«mi-
brevis minor einen Dritteil eines Zwischen-

! raumes aus:

1
. '/,. V,.

/on^a FS7-/ec<K. /«ttF» ZM/IS?/. bx-em's ? ecta. Ssm. ma/. Kein. min.

Das X.Kapitel is
t

überschrieben „quot
tignrsz simul ligadil«8 sint"; dasselbe ent
hält nichts wesentlich Neues; unter andern
Dingen kommt Franco hier noch einmal

auf die Modnslehre zu sprechen und zeigt,
wie man die verschiedenen >locli auch durch

Ligaturen ausdrücken könne. — Die nun

folgenden Kapitel (XI— XIII) besprechen
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harmonische Verhältnisse, gehören also nicht

Hieher. Kapitel XI habe ic
h

übersetzt und

erklärt in -der Allg. musik. Zeitung 1868
Nro. 43 und 44. ')

In dem Vorhergehenden habe ich die
wesentlichsten Regeln der Franconi sehen
Notation mitgeteilt. Wir sahen, daß die
Hauvtschwierigkcit des Lesens derselben in
der richtigen Einteilung des dreizeitigcn Tak
tes besteht. Aus allen uns erhaltenen Über
lieferungen müssen wir den Schluß ziehen,
daß in der Mcnsnralmnsik der damaligen

Zeit dieses Maß alleinige Anwendung ge
funden hat und daß (so merkwürdig die Er
scheinung auch ist) bis ins vierzehnte Jahr
hundert hinein keine Spnr des geraden (zwei
teiligen) Taktes zu finden ist. Die Drcitei-
ligkcit beschränkte sich aber nicht allein auf
den ganzen Bau des Taktes, sondern muß
ebenso für die Untercinteilung der breve»

in »emidreves angenommen werden. Diese
dreiteilige Nntcreintcilnng der örevis hatte
jedenfalls für die Ausführenden große Schwie
rigkeit, und is

t

möglicherweise in der Praxis
anders gewesen; man würde dadurch stets

') Erweitert wurde das 11. Kap. als Festschrift
des Berlinischen Gymnasiums zum grauen Klo
ster von 7>r. H

. B. mit dem Titel ediert: ?ri>n-
«ooi« <Is »Nis cülvtu« mevsurkkilis «ap, XI
und erschien einzeln bei Weidmann in Berlin, 1874.

einen neunteiligen Takt erhalten haben, den
wir nicht wohl den ersten Anfängen der
mehrstimmigen Musik beimessen können, be

sonders wenn durch die Alteration der zwei
ten örevis Rhvthmen, wie wir si

e oben

kennen gelernt haben, entstehen. Aus die
sem Grunde möchte vielleicht der bei der
Übertragung des folgenden Gesäuges von
Adam delaHale gemachte Versuch zu
rechtfer'igen sein, die öreveg zweizeilig zu
messen »nd, wen» drei s«mil)reve8 neben
einander stehen, dieselben als zufällige Trio-
len zu betrachten. Es is

t dies derselbe Ge
sang, den uns Felis schon in seiner Ke-
vus musioale vom Jahre 1827 mitgeteilt
hat; ich gebe hier eine neue Übertragung
und füge zum Vergleich die von Fetis ge
machte bei ; dieselbe, obgleich si

e

Kiesewetter

in seiner Gesch. d
. M. vag. 37 als voll

kommen richtig anerkennt, is
t

dennoch in
der Takteinteilung gänzlich verfehlt, da Fe
tis, ohne Kenntnis der Franconischen Nota
tion, den geraden Takt gewählt hat. Sehr
willkürlich und durch keine Regel eines alten

Schriftstellers zu belegen is
t

daher der ver

schiedene Wert, den Fetis durch den von
ihm angenommenen zweiteiligen Takt ge
zwungen wird, z, B. den Greven zu geben,
die in seiner Übertragung bald ein Viertel,
bald eine halbe Note gelten.

^iint, eon vi

-

trui

4

^ «

vous; ^ä'u'eu(INS l'iU.
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Übkrtragknvon H. <Scllermaiin.

z» VI

trui ^u« psr > ti - -

iibeilragkn von MliS.

—
'1

s >

^
—^—«— <

Tie Original-Notation is
t

hier nach
E. de Conssemakers I'Ngrt bgrnwnique
gux XII XIII" »i«eles (Paris 18tt»)
gegeben, da der Abdruck in der Revue mu
siegle von Fetis nick)t genau ist; wir fin
den dort z. B. mehrmals den Strich bei
der long«, an der linken Seite, dann fehlt
in einigen Ligaturm der Mittelstimme der

Strich an der initislis ». s. w, Coussc-
maker bespricht a. a, O. vgz;. 115—119
meine Übertragung, indem er si

e mit der
von Fetis Vergleicht: Hei nriok Seiler-
mann, seul ^jasqu'iei, g fgit, remgryuer
que Ig trgdnotion de .^l. ?etis «8t fgu-
tive, que ce rundeau d«it ötre trgduit
en luesure terngire. Il en donue uue
trgduetion reetiliee en ee seriZ; mgi8 8»

reetiticÄtiull ne r>«rte <^ue Lur l
e rnvtkme

zzeuergl. ^1. H. öeliermaull ne semkle
pa8 gvoir vu «zrie les prineive8 de I?rg,n-

o«n et, de 8«8 eontemvorgius sentendeut
e88entiellemevt gux rigrties 8ubdivi8io-
usir«8 de 1«, me8ure K 8veeiälemeut g

Ig, 8emioreve. ^ eet eßurd guoun d«ute
pourtgut u'«8t ^«88ible. öuivgut li'rgnoon

de ?»ri8 , I^rsnooii de ^olozzne etc. . . .,
Ig, semibreve ue pouvait ^imisi8 etre eui-
plovee qus pg,r gr«upe8 de rrois «u de
deux. I)gn8 le Premier cg8, e'est-g-dire

lorsque Is ßrouvs etait de troi8 semi-
Kreves, lg vgleur de ekaoune de ee8 troi«
vote8 etsit eggle ; eugcune vglnit le tiers
d'uns breve «u d'nu temp8. ^u 8ec«nd
ogs, e'est-g-dire I«r8<zu'uii ßrouve etgit
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««mp«L6 6s äeux 8emibrev«8, 1», pre- daß mir schon damals, als ic
h im Jahre 1858

miere vs,1»it Is tier8 ä'un tsmps, et I«, se- meine Mensuralnoten schrieb, die Franco-
ooilcl« väläit äeux tier8 0r, ÄI. 11. öelle, - nische Lehre auch über diesen Punkt be
mann a ckonne ä äeux 8emibreves grou- kannt war. Ich lasse noch ein kürzeres drei-
r,Lss uns vslenr e^s,Ic>; «e qni est c«u- stimmiges Beispiel solgen, welches wahr-
trair« als äoctrine Ä^u Systeme rk^tkrui» scheinlich eine Komposition des Francs selbst
yue eii5e,'Ane8 pur Ie8 »nteurs de I'epo- is

t und sich in der Pariser Handschrift der

<zue.
— Aus meiner Auseinandersetzung z g,i-8 oäntu8 rn«n8uräkili8 (im traetstus 6e

dürfte aber zur Geniige zn erkennen sein, mv8ioa des Hieronymus d
eMoravia besindet:

1
^

.,'>'"
! , j ^ — >
- — ,— l—^

-^^^^
^—I ^ >- — ^

s .1 « 10
'

1 1

Dieses kleine Sätzchen hat Coussemaker

schon in seiner Kistoire 6e I'Karmoine au

m«^en üge planoke XXVII. aufgenommen
»nd trsänotion <ts täc8imjle8 p«^. XXV11I
eine Übertragung in moderner Partitur bei
gegeben. Bei dem Kit. ist in der Mittel-
stimme eine Lücke enthalten; dieselbe süllt

er dadurch ans, daß er Takt 5 und 6 e

aushalten läßt. Ich halte es für wahr
scheinlicher, daß im Original zweimal die

selbe Figur lö^ gestanden, und der Schrei

ber dieselbe durch ein Versehen nur einmal

hingeschrieben hat: denn das Coussemaker-

sche «
. dissoniert unaiigenebm gegen die Ober

stimme. Ferner liest Coussem. die letzte Note

des Basses nicht « sondern k ; dieselbe steht

in der Handschrift etwas knapp an der Linie,

doch wird si
e

nicht von letzterer durch
schnitten, so daß wir unbedenklich ^ lesen
dürfen. Da aber C's. ^ im vorletzten (1l)ten)
Takte sehr böse dissoniert, auch nicht bis zum

Schlüsse der beiden andern Stimmen aus

gehalten werden kann, so korrigiert er die

letzten Texte des Basses willkürlich so:

Diese Änderung is
t aber schlecht und dabei

überflüssig, wenn man die letzte Note als

e liest.
Wie wir sehen, stimmt die Franconische

Notenschrift in ihren Prinzipien mit der des

15. u. 16. Jahrhunderts vollkommen überein;
der Hauptunterschied besteht nur darin, daß
man in den früheren Zeiten alle Noten

schwarz schrieb und daß das dreiteilige Maß
das durchgehende war. Femer is

t

noch zu

bemerken, daß man anfangs die laiiA.-l
als ganze Taktnote ansah, wofür später die

Krevi8 (und in der prol»tio sogar die noch
kleinere Notcngattung, die 8emiK,evi8) ge

braucht wurde.
— So interessant es auch

ist, den allmählichen Übergang von der

schwarzen zur weißen Notation, u. s
, w. zu

verfolgen, so muß ic
h

mich doch damit be-
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gnügen,bier einen kurzen Bericht über die be

deutenderen Mensuralisten zwischen Francs
und dem fünfzehnten Jahrhundert folgen zu
lassen; denn eine genaue Beschreibung aller

einzelnen Versuche, Änderungen und Er
scheinungen würde ein Werk sür sich aus

machen.

Obgleich man die Lebenszeit Francos
nicht ganz genau bestimmen kann, so is

t

dennoch mit Sicherheit anzunehmen, daß er

zu den ältesten Mensuralisien gehört und

feine Schrift wohl die älteste uns erhaltene
Schrift über Mensuralmusik ist. Fast alle
anderen Schriftsteller, gleichzeitige und spä
tere beziehen sich auf ihn, ihn als eine Au
torität anführend. Als Zeitgenossen und
unmittelbare Nachfolger sind folgende zu
nennen:

^

<
Z 1
. Hieronymus de Moravia, ge

hört ungefähr der ersten Hälfte des drei
zehnten Jahrhunderts an. Er is

t in Mähren
geboren, wurde Prediger-Mönch und ging
später an das Kloster des H

.

Jakob zu Paris.
Man kann ihn nicht eigentlich einen selbst
ständigen Schriftsteller über Musik nennen;
er war vielmehr ein kenntnisreicher Kom
pilator, welcher ein ziemlich umfangreiches
Buch über alle Teile der Musik aus den

verschiedensten Schriftstellern zusammenge
tragen hat. Es führt den Titel: Vrsetg,-
tus äe musiea oomvilatvs s, Hierou^mo
Norsv« «räinis pi-geäicätorura. Das Ganze

is
t

abgedruckt in Coussemaker Soriptores i,

psA. 1—154^). In diesem Sammelwerk
hat Hieronymus folgende drei die Mensural
musik behandelnden Schriften aufgenommen:

s) ^«suuis äs (Zarlanäis, äe musics insu-
sursbili positiv (Ooussera. 8

.
1
.

p
.

97-117).
Der Verfasser muß ein jüngerer Zeitgenosse
des Hierouymuus gewesen sein ; er war Leh
rer an der Pariser Universität, b

) Iran««-
uis ars osntus mensuradilis (ebd. psß. 117
bis 136). e

) Ein kleineres Werkchen eines
gewissen Petrus Picardus, ohne besonder«

') Der vollständige Titel der Coussemaker-
schen Sammlung lautet: 8<?riptorum cls ruusioa
meSii «vi vovnm Seriem a öerdertioa slterain
eollegit nimeque pi-imum eSiäit L. g« Ooussv-
ruäker. karisiis, I, 1864, II, 1867, III,
I«69. IV erschien 1876 und enthalt die theo
retischen Werke des ^«K. 1'inetoris, die Schrift

v on 8i,n. 1un8teSe, die Gesnngsniethode des ^«K.
Säilus (-
j-

1473), einen Tractat des ^m«n. von
I^ue«, und den eines ^noovmu8. Ich merde die
Sammlung als Loussem, 8«. citieren.

Titel, welches Coussem. einfach ruusies men-
suiädilis benannt hat (ebd. pa^. 136-139).

2
. Walter Odington, ein Benedik

tiner-Mönch zu Evesham in der Mitte des
13. Jahrhunderts unter der Regierung des

Königs Heinrich III. von England, hat ein
umfangreiches Werk über Musik geschrieben:
^rstris Wklteri Oäinßtoui monsoki Lves-
KamiW äe speoulkctiove Wusiees päitessex
lConssern. I. p. (182-250). Von den sechs
Teilen handelt nur der letzte in achtzehn
Kapiteln über Mensuralmusik. Wir finden
hier besonders die Modus-Lehre weitläuftig
besprochen.

3
.

Aristoteles. Zu den ältesten Schrif
ten über Mensuralmufik müssen wir den
traets,tus äe rrmsios, eines gewissen Aristo
teles rechnen. Dieses Schriftchen, welches
uns jetzt in lüoussem. Ks. I. p. 251 281
von neuem zugänglich gemacht worden ist,

wurde früher fälschlich dem öeäs, vene-
räbilis zugeschrieben, welcher in einer
Zeit lebte, in welcher von Mensuralmusik
noch keine Rede sein konnte, (er is

t 672

geboren, 735 gestorben). Dennoch haben die
älteren Ausgaben der Werke des Leäs, ve-
nerädilis durch einen Irrtum jenen traetä»
tus äe musie» aufgenommen, und zwar
mit einem anderen kleinen Schriftchen über
den Choralgesang , welcher wahrscheinlich
auch dem Aristoteles zuzuschreiben ist. Die

Musikhistoriker des vorigen Jahrhunderts
(Forkel, Burnay, Hawkins, Martini) er
kannten aber sehr bald an dem auf die

Mensuralmusik bezüglichen Inhalt, daß es
eine Unmöglichkeit sei, daß Beda selbst den

Traktat geschrieben habe. Aus diesem Grunde

haben si
e

ihn überall als Pseudo-Beda ci-
tiert, was auch heuzutage noch oft geschieht.
Bottee de Toulmon machte aber darauf auf
merksam, daß Joh. d

e Muris häusig die

Schrift eines gew. Aristoteles citicrt, welche
wörtlich mit jener des Pseudo-Beda über

einstimmt. Dies is
t die Veranlassung, daß

man jetzt die früher als Pseudo-Beda citierte
Schrift einem gew. Aristoteles zuschreibt.
Der Verfasser sagt, daß es sechserlei Noten
gebe, von denen immer je zwei in der F

i

gur übereinstimmen, yuaruw diu«: et bin«
Semper sunt aktives, in form» et czus,n-
titate cousimiies , nämlich 1

) die I^vvß»
perteets, und 2

) die I^origä iroverteots,;

beide haben die Gestalt eines Quadrats mit
einem abwärtsgehenden Strich an der rech-

l ten Seite; — 3
) die Lrevis reetir nnd 4>
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die örevis altera; beide haben die Gestalt
eines Quadrats ohne Strich; — 5) die
8emibrevis major und 6) die 8emibrevis
minor; beide haben die Gestalt eines schräg-
gestellten Vierecks. Forke l hielt letztere
(Allgin. Gesch. II. puß. 291) irrtümlich für
die Minima und gibt ihr einen Strich, ob
gleich der Verfasser ausdrücklich von ihr

das oben von allen Paaren Gesagte wie

derholt: teneus atKnitatem in forma et
quantitate prseceäentis. Abweichend von

Franco von Cöln is
t Aristoteles iin Ge

brauch der Pausen; er nimmt nämlich für
die dreizeitige Pause einen Strich an, wel

cher vier Zwischenräume durchläuft, u. s. f.

wie das Beispiel zeigt:

4
. Ein weniger bedeutender Schriftsteller

dieser Zeit is
t Johannes Ballox, wel

cher uns eine abreviatio magistri k'ran-
«uiiis hinterlassen hat. Dieselbe enthält die

ganze Franconische Lehre auf vier Seiten
zusammengedrängt und is

t bei Coussem.
8s. I. p. 292—296 zu finden.

5
. Robert de Handlo, ein Englän

der, welcher im Jahre 1326 einen Traktat
übcrMensuralmusik geschrieben hat (Coussem.
8s. 1. psg. 383—403). Er beginnt mit
den Worten: Inoim'nnt r^AuIss eum ms,-

ximis iVIaZistri kranoonis, cum additio-
niiius aliorum musieornm. oomonsiti» »

liodert« de Handlo. Der Verfasser führt
uns in diesem Werke hauptsächlich die Lehr
sätze Francos vor; dann bringt er aber, wo
er anderer Meinung ist, und wo im Laufe
der Zeiten (denn er hat ungefähr hundert

Jahre später als Franco gelebt) eine Än
derung lind Erweiterung eingetreten ist, seine
Ansicht dagegen. Auch andere Musiker se

i

ner Zeit zieht er mit ihre» Lehren in seine
Betrachtung, wie den Petrus de Crnce, von
dem wir einen tractatus de tovis besitzen;
ferner den schon genannten Johannes de
Garlandia, ferner einen gewissen Petrus le

Viser, einen Admctus de Aureliana (sio!)
und einen Jakobus von Naverra. In dem
Werk des Robert de Handlo is

t von beson
derer Wichtigkeit, was er über die ?Iioa
vorbringt. Er streitet vielfach in diesem
Punkt gegen den Franco, eine neue Lehre
bringend, nach welcher die Roten durch einen

aufwärtsgchenden Strich um einen halben
Ton erhöht werden sollen. Diese Noten
nennt er »otse erevtse, quin, uvieuiicjue in-
veninntur per semitonium eri^nntur.
Die vi« jetzt genannten Schriftsteller rei

chen ungefähr bis zum Anfang des vier

zehnten Jahrhunderts. Aus dieser Zeit (von

Franco bis zirka 13()0) gibt es nun noch

verschiedene anonyme Traktate, von denen

uns Conssemaker eine Anzahl zugänglich ge

macht hat. Einige finden wir in seiner Iiis-
toire de Insruionie au moveu »ge (?aris
1852) andere im I. Bande seiner 8«. Von

diesen nenne ich einige:

a. qusedam de arte diseantandi (Inst,

p. 274—294). In diesem Schriftchen stim
men ganze Sätze wörtlich mit Francos »rs

eantus mensuraliili» überein. — K
) De

arte disoautandi (Inst, n. 259-273) —
e
) trsctiitn» cle diseantn, ein unbedeutcn:

des Schriftchen, welches oft wörtlich mit
der »Kreviatio des Joh. Vallor überein
stimmt (8s. I. 303-319) — 6

) 6« cantu
mensuraKili, ebenfalls ohneBedeutung <8s.1.

p
.

319-327). — Von großer Wichtigkeit is
t

dagegen e
) cle mensui !s 5c discantu (8s. I.

p
. 327-365'. Wir haben diese Schrift

schon oben citiert, da si
e wertvolle geschicht

liche Notizen enthält.

Zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
ungefähr erweiterte sich die Rotenschrift nun

dahin, daß man nicht allein die Krevis für
die kurze gebrauchte, sondern daß man dieses

Verhältnis von Länge n»d Kürze auch durch
kleinere Rotengattnugen ausdrückte, ganz in

derselben Weise, wie wir heutzutage den
'/», '/t, '/» Takt schreiben. Im Grunde
unterscheiden sicb diele sog. Taklarten bei

uns nur durch die Schreibweise. — Dem
entsprechend haben die Alten für lon^i mid
Kiwi« späterhin auch l>revis und serni-

In «vis

(ü
^ « - » 4
) gesetzt. Nachdem dies

geschehen, bedurfte man natürlich für die

ursprüngliche semikrevis einer ncnen klei

neren Notengatlung und erfand die minima.

Hierauf konnte man nun wieder «emiKre-
vi» und minima für Länge und Kürze setzen
nnd erfand die semiminima.

In derselben Weise aber, wie man die
kleineren Notengatlungcn anwandte, konnte



Seschichttiche VemerKungci, über die Notation. 1?

man auch zu den größeren greifen, und

Länge und Kürze durch duplex long» und

long», ausdrücken:
— ^ ^

1

In diesem Falle erhielt dann die äuplex
longa den Namen inaxima und die Noten,
wie wir si

e

zu Aufang des vierzehnten Jahr
hunderts finden, sind folgende:

^ I

brevis »SWibrevis minima semimimms,.

Dadurch uun, daß man nicht allein die

lovßä, sondern auch die anderen Noten
gattungen (maxirua, brevis und semibrevis)
als ganze Taktnote gebrauchen konnte, kam
es, daß auch diese Notengattungen drei
teilig gemessen und durch eine folgende der

nächst kleineren Gattung imperfekt oder zwei
teilig gemacht werden konnten. Hierüber
drückt sich H

.

de Zeelandia im 14. Jahr
hundert folgendermaßen aus: „Was in drei
„gleiche Teile teilbar ist, kann auch von

„seinen? Dritteil imperficiert werden; und
„die imperfekt machenden (Noten) können

„vor oder hinter jene Note gesetzt werden."
„(Lt, qnotiescura yuiä potest diviäi iu
„tres partes sequsles, toties potest, im-

„verKei sl) ills, terti» parte. Lt irrips»
„rloientes possnnt, prsepoui vel post poni
„illi, quse imperticitur. (S. Ambros III.
„p»Z. 37 I.

)

Hierdurch hatte die Notenschrift eine wich
tige Erweiterung erfahren; denn es wurde
uun möglich, auch diese rhythmische Än
derung der Noten:

mit Menstlralnoten zu schreiben,

was zu Franco's und der ältesten Mensu-
ralisteii-Zeiten unmöglich war. — In diese
Zeit fällt nun auch natürlicherweise die erste
Einführung von Taktzeichen durch I oh. de
Muris und H. de Zeelandia. Demi bei
der größeren Anzahl der Notengattungen
nnd da man diese oder jene Notcngattung
als ganze Taktnote ansehen konnte, und da

ferner die kleineren Notcngattuiigcn oft zwei
teilig gemessen werden sollten u. s. w., so

war es nicht mehr möglich, den Wert der
Noten allein aus ihrer Stellung zu erken
nen. Die Zeichen selbst übergehe ic

h und
will nur bemerken, daß aus dieser Zeit
bereits die Ausdrücke mogus msz'or für das

Muß der ms,ximä, iu«6us minor für das
Maß der long», tempus für das Maß der
ln-evi» und prnlatio für das Maß der semi-
Haberl, K. M. Jahrbuch I8!>8.

brevis entstanden sind. Die Notation war
aber noch durchgehends schwarz und die von

mir jetzt zu nennenden Schriftsteller des
14. Jahrhunderts haben die weiße Nota
tion noch nicht gekannt.

1
.

Marchettus von Padua lebte in
der zweiten Hälfte des 13. und anfangs
des 14. Jahrhunderts. Seine Schrift ?o-
meriuin iu arte musiose mensurätss scheint
er 1309 vollendet zu haben. Sie is

t ein

sehr schwer verständliches, weitläufiges, mit
abgeschmackten Bergleichen und unnützen
Widerlegungen fingierter Einwendungen an
gefülltes Buch. Ein Abdruck desselben is

t

im dritten Bande der Gerbertschen Sorip-
tores zu finden; diese Ausgabe hat aber
den Mangel, daß die Notenbeispiele zun,
größten Teil gänzlich korrumpiert sind. Von
größerer Bedeutung als der eben genannte is

t

2
.

Johannes dcMnris. ScineWerke
sind bei Gerbert und zum Teil auch in Cousse-
inakers 8s. zu finden.

3
.

Henricus de Zeelandia. Von
diesem Schriftsteller hat Ambros einen Hand
schrift!. Traktat benutzt; ferner bringt uns

Coussem. 8s. III. p. 113 einen kleineren
Traktat 6e perksot« K impertect«. — Diese
drei genannten sind die wichtigsten Schrift
steller aus dem 14. Jahrhundert.

Johannes Hanboys nnd Prosdocimus de
Beldomandis gehören schon dem 15. Jahr
hundert an, und bezeichnen den Übergang
von der schwarzen zur weißen Notation.
Werke von beiden sind bei Coussem. 8s. zn
finden. Nach dem ersten Drittel des 15. Jahr
hunderts sehen wir die weiße Note allge
mein verbreitet, wenn auch einzelne Kom
ponisten vielleicht die veralteten schwarzen

noch eine Zeitlang mögen beibehalten haben.')

Durch die Weiße Schrift wurde nun die
zweiteilige Messung allgemein die gebräuch

lichere; es änderte sich der Wert der No-

') Siehe 1
.

Heft der Bausteine für Musikge
schichte, Wilh. da Fan. Von Fr. Haberl, Leipzig,
Breitkops und Härtel, 1^5.

3
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ten aber auch dahin, daß man die I^ovßg, tung und das zwei- oder dreiteilige Maß
die damals in zwei oder drei Tempora zer- der einzelnen Notcugattungen genau ange

fiel, für gewöhnlich nicht mehr an Stelle ben zu können, erfand man (wie ic
h bereits

des ganzen Taktes setzte, fondern hierzu die angedeutet habe) Zeichen, welche deu An
kleinere Lrevi8 erhob. Um aber die Gel- fangen der Gesänge vorgeschrieben wurden,

Wie bringt man Vokalkompositionen des >
> Jahrhunderts

in Partitur?

^!ieseFrage is
t

mündlich und schrift

lich wiederholt an den Unter

zeichneten gestellt worden, und

derselbe pflegte si
e

durch Hinweis
auf das Buch von Heinrich Bellcrmann

„Die Mensuralnoten und Taktzeichen des
15. und 16. Jahrhunderts" zu beantworten.

Diesem Aufschlüsse folgte dann gewöhnlich
die Klage, daß man sich trotzdem nicht zu
rechtfinden konnte, da im genannten Werke

auch die in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts nicht mehr üblichen Theorien und

Regeln behandelt seien.

Für den Musikgelehrten mangelt es ja

nicht an Hilfsmitteln, um die Mensural
musik (die nach Takt, zwei- oder dreiteilig
gemessenen Gesänge) richtig «ttfzuldsen und

in die sogenannte moderne Partitur zu
übertragen. Im vorigen Jahrhundert war
das Interesse für die Mensuralmusik des
16. Jahrhunderts in äußerst geringem Grade
vorhanden, und nur ?. Giovanni Battista
Martini spricht in seinem „Lsemplare «

sia 8uZAi« konZarneotu,!« prstic« cl
i

eon»

trappunto soprä il ear>t« tsrino" (2 Teile
ohne Angabe der Jahreszahl, aber 1775

erschienen) über die einschlägigen Materien,
wenn auch mir vorübergehend und nicht
im Zusammenhang.

Das Gebiet is
t

seit fünfzig Jahren, und

zwar besonders in Deutschland, genauer

durchforscht worden, und es bleibt das Ver

dienst H
. Bellermanns, gerade vor vierzig

Jahren (1858), dasselbe wieder erschlossen
zu haben. Der Umstand nun, daß der
verdiente Theoretiker die geschichtlichen Be
merkungen über die Notation, welche im ge
nannten Buche von 1858 von S. 32 bis 43
in bezug auf die Lehre Frankos von Köln

unvollständig und ungenau gewesen sind,

neu bearbeitet und dem kirchenmusikalischen

Jahrbuche in liebenswürdigster Weise zum
Abdruck überlassen hat, veranlaßt den Un-

terzeichncten unmittelbar nach dem wissen

schaftlichen und musikhiftorischen Aufsatz
Bellermanns eine populäre Anweisung zu
schreiben, wie man die Vokalkompositionen

aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts mit ihren manchmal rätselhaften
und besonders in den Ligaturen (Verbin-,
düngen mehrerer Noten unter einer Silbe)
schwierigen Mensurvcrhältnissen aufzulösen

habe.')

') Eine umfassende Geschichte der Notation, be
legt mit Beispielen vom 12, bis zum 17. Jahr
hundert, fehlt noch in der musikalischen Literatur ;

notwendige und nützliche Borarbeiten jedoch liegen
in großer Anzahl vor. Außer den in Gerbcrts
und Coufsemakers 8eript«re«, sowie in des letz
teren Listoire cls I'üariuooid »u mo^en-
Ä^e enthaltenen Beiträgen seien genannt.- Die
Schrift von Dr. Gustav Jacobsthal „Die Men-

suralnoten des 12. und 13. Jahrhunderts", die
„Studien zur Geschichte der Notenschrist" von
Dr. Hugo Riemann, eine Menge einschlägiger Ar
tikel in den Monatsheften für Musikgeschichte von
Robert Eitner (seit 1869), besonders aber die
gründlichen Specialstudien in der Bierteljahrsschrist
für Musikwissenschast (1885-1894) (siehe 3., 4.,
8., 9

.

u. 1t), Band, die Studien über den Codex
von Montpellier von Or, Oswald Koller und die
Artikel über Zailino, Zacconi, Diruta, Lalvifius
und ahnliche im trefflichen Gcnernlrcgister, das
Or, Rud. Schwartz über die zehn Jahrgänge der
Bierteljahrsschrist bearbeitet hat). Letztere Studien
sind um so verdienstlicher, da es den Musikbeflis-
seilen schwer fällt, ja meist unmöglich ist, die in
lateinischer, italienischer, auch spanischer Sprache

geschriebenen und mit einem unglaublichen Ballast
mathematischer, philosophischer und phantastischer
Traktate und Zwischenbemerkungen überbürdeten

Originalwcrke der alten Theoretiker, und der theo
retischen und umfangreichen Werke von Glarenn
(lat.l, Ccrone (spanisch), Zacconi und Zarliuo (ital,)
durchzustudieren,
Or, W. Ambros hat ja ebenfalls im zweiten

und vornehmlich im dritten Bande seiner Musik
geschichte daS Kapitel der Meusuralinusik gestreift,
aber (ähnlich wie Kiesewetter und Fötis) nicht in
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Da zwischen der Schreibweise des
16. Jahrhunderts und der jetzigen in zwei
Punkten Abweichungen und Verschieden
heiten vorkommen, so handeln die folgen
den Zeilen, ohne durch wissenschaftliche Citate
oder eingehende Begründungen zu ermüden
oder zu verwirren, I. von den Schlüs
seln, Vorzeichen und der Tonhöhe,
II. von den Taktzeichen und Noten-
werten, d. h. von der Takteinteilung der
einfachen Noten im geraden und unge
raden Zeitmaße und von den Ligaturen
(Auflösung der verbundenen Noten).
I. Im 16. Jahrhundert waren sieben

Schlüssel, entsprechend den sieben Buchstaben
der Tonleiter, in Übung. Man gebrauchte
1) den 6-Schlüssel auf der zweiten Linie, der
in seiner äußeren Gestalt dem gotischen 6
nachgebildet war und in der Endvcrzierung
auch noch die obere Quinte (ä) andeutete,
2) vier OSchlüssel, und zwar auf der ersten
(Sopran), zweiten (Mezzosopran), dritten
(Alt, auch Lontra-Alt genannt) und vierten
(Tenor oder Bariton) Linie, 3) drei ^-Schlüs
sel, auf der dritten (Bariton), auf der vier
ten und fünften Linie (Baß). Die äußere
Form für O und I?-Schlüssel glich, wie die
für den (--Schlüssel, ebenfalls dem gotischen
lü und r?, findet sich jedoch in den ver
schiedensten Zeichnungen. Das unterschei
dende Merkmal zwischen O und ^-Schlüssel

is
t

gewöhnlich eine volle Choralnote ^ oder
auch eine weiße Note gleicher Gestalt ^ vor
dem OSchlüssel; dadurch wird er ^-Schlüssel.
Die Punkte, welche gegenwärtig nach dein
modernen Baßschlüssel stehen, waren, b

e

abgeschlossenem Rahmen, sondern nur in einge
streuten Erklärungen, die öfters nur Vermutungen
sind und zu Irrtümern führen können.
Was in deutscher Sprache durch Mich, Prä-

torius, Scthus Calvisius und die Compeudien-
schreiber des 16. Jahrhundert in dieser Literatur
vorhanden ist, ermangelt der Klarlegung durch
Beispiele, da ihnen ja die moderne Notenschrift
und die Einteilung der rhythmischen Werte inner
halb der Taktstriche eine unbekannte Sache war.
Schon die Frage, ob v o r der dreiteiligen Men

sur die zweiteilige in Übung war, und wie sich im
14. und 15. Jahrhundert die zweiteilige aus der
dreiteiligen herausgebildet hat, is

t

heute noch un
klar. Für das 16. Jahrhundert jedoch, und schon
durch die praktischen Beispiele von Will). Dufay,
Binchois und Dunstable, sowie die Schriften des
Tinctoris, is

t

über die Gleichberechtigung der zwci-
und dreiteiligen Mensur kein Zweifel mehr mög
lich. Schwierig aber bleibt es, den Wert einer
und derselben Note, ob sie zwei- oder dreiteilig
sei, nach festen Normen z» bestimmen.

Bariton. Bah.sonders bei den Aus
gaben in Großfolio,
als Noten geschrieben

^

—
in folgender Weise:

Im 17. Jahrhundert bediente man sich,
besonders in Frankreich (Lullv -j

-

1687) bei
weiterer Ausbildung der Streichinstrumente
(Violine), des 6-Schlüssels auf der^ ersten
Linie und konnte auf diese Weise K ohne
Hilfslinie schreiben.
Für die Vokalkompositionen waren die

7 Schlüssel vollkommen ausreichend; der
Sänger wurde durch Hilfslinien unter oder
über dem fünflinigen System niemals ge
stört. In der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts wechselte man in einer Konrpo-
sition, bei welcher der Stimme mehr als
zwölf Töne zugemutet wurden, den Schlüssel,
um die Hilfslinien zu vermeiden, ähnlich
wie im gregorianischen Choral.
Die Reihenfolge der 7 Schlüssel lautete

nach heutiger Notenbenennung:

ausnahmsweise ^

gebrauchte man: A
n—^
^ K 6

Man ersieht aus diesem Schema, daß
eine und dieselbe Note in der Reihenfolge
der sieben Schlüssel eine Terz nach ab
wärts sich verändert. Das g des Violin
schlüssels wird iin Sopranschlüssel e, im
Mezzosopranschlüssel o, im Altschlüssel ä,
im Tenorschlüssel f, im Baritonschlüssel

ä
,

im Baßschlüssel H. Bei Verwendung
des <

Z

-Schlüssels auf der ersten Linie fällt
der Name der Note mit dem des Baß
schlüssels zusammen, der Klang jedoch is

t

zwei Oktaven höher; beim Gebrauch des
Baßschlüssels auf der fünften Linie stimmt
der Name der Note mit dem des Violin
schlüssels überein, der Ton jedoch is

t um
zwei Oktaven tiefer.

Zur Erleichterung der, an sich durchaus
mechanischen, aber für das Lesen alter Par
tituren unerläßlichen, Kenntnis und Übung
der sieben Schlüssel fügt der Unterzeich
nete aus dem Vorwort zu Angelo Berta
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lottis 50 zweistimmigen Lolfeßgieii^) nach
folgende Sätze ein: „Das Studium der

alten Schlüssel wird sehr gefördert, wenn
man mit einer Linie beginnt und erst all
mählich die zweite bis zur fünften zufügt.
Folgende Note s kann den Namen eines
jeden der sieben Haupttöne haben; wie sie
heißt, bestimmt der „Schlüssel" (lateinisch
olavis, ital. okisve, franz. elek oder
de, engl, «lef oder Kez?, span. Näve,
polnisch Kluo?). Wenn beispielsweise auf

der ersten Linie 6 steht, so trifft auf die

zweite f, unter der ersten steht dann v, im
Zwischenraum e, über der zweiten ^. In
ähnlicher Weise ändern sich die übrigen
Töne, wenn auf der ersten Linie e oder s
gedacht wird. Die Aufeinanderfolge
der Haupttöne ist in auf- uud ab-
wärtssteigender Ordnung immer die
nämliche. Jeder Ton gilt als Schlüssel,
also gibt es sieben Schlüssel, da es sieben
Haupttöne gibt. Beispiele:

1) 3 Töne mit Hilfe einer Linie dargestellt.

n. f. w.

2) 2 Linien und 5 Töne.

It^«

3) 3 Linien und 7 Töne.

l e
5-«——' >l
^ « l

—

u. f. w.

4) 4 Linien und 9 Töne. u. s. w.

K,°^— ,i, s. w.

5) 5 Linien und 11, Töne.

». s. w.

Diese Übung beruht auf der historischen
Entwickelung der Notenschrift und bewahrt
vor der rein mechanischen Gepflogenheit,
im Violinschlüssel beispielsweise die Note

auf der fünften Linie als r, oder im Baß

schlüssel als «, auswendig zu lernen,

ohne je iin Leben über den Grund für diese
Benennung nachzudenken.
Der Stimmumfang für die Vocalkom-

positionen is
t

ebenfalls auf diese Weise ge
kennzeichnet; die zwölf Töne, welche den

sieben Stimmregistern am vollkommensten
entspreche», reichen daher im hohen Sopran

von ä bis im gewöhnlichen Sopran von

K bis «, im Mezzosopran von ß bis c>
,

im

Alt vom e bis ä, im Tenor von o bis f,

im Bariton von ^ bis ä, im Baß von

^ bis K
.

') Regensburg, Friedrich Pustet, Ausgabe in
den alten und in zwei Violinschlüsseln , mit einer
Einleitung, Vorbemerkungen und Atcmzeichen ver

sehen von F. X, Hnlerl,

->

« g
,
W
—^

^«

» — i

,l

Der Vokalsatz des 16. Jahrhunderts
läßt sich in bezug auf den Tonumfang mit
den sieben Schlüsseln in folgender Weise
darstellen :

-z^

? « ^ « äbisk

.4, N « ä s t bis ll

f ^ !l bis f
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e bis s

« bis «

i, bis s

^
e i « s, Ilbisss

Jede einzelne Stimme bewegte sich re

gelmäßig auf dem Fünfliniensystem und

hatte in seltenen Fällen Hilfslinien not
wendig. Um die Oktaven voneinander zu
unterscheiden, hatte man das Solmisations-
system/) konnte aber auch durch das große,
kleine und doppelte Alphabet die Tonbuch
stabe» bezeichnen, indem man die Oktave

vom tiefen ^ bis 6 aufwärts mit großen,
die folgenden von «, bis A mit kleinen,
und die dritte und letzte als u«, bis
mit doppelten kleinen Buchstaben schriebt)

') Siehe über dasselbe die Einleitung zu Bcr-
talottis Solfeggie» S. 3.
2) Die heutzutage geltende Unterscheidung der

Oktaven als Kontraoktave, große, kleine, einge
strichene, zwei- und dreigestrichcne Oktaven stimmt
mit den Benennungen der Töne im 16. Jahr
hundert nicht mehr überein und beruht auf der,

durch die Entwicklung der Instrumentalmusik not
wendig gewordenen Vermehrung der Oktaven nach
abwärts und aufwärts. Der große Kampf, wel
cher im 17. und 18. Jahrhundert gegen die Sol-
niisation mit Silben entbrannte, hat wohl mit
vielen zopfigen Theorien aufgeräumt, aber auch
wirklich Gutes und Vernünftiges zerstört. So
wurde z. B. in Deutschland das K zwischen s und
o, statt des natürlichen und geschichtlichen s,d« (sb

als Ganz-, 1>oals Halbton) eingeführt. Bei der
Entwicklung der temperierten Stimmung hatte man
eine neue Bezeichnung nötig, um das vertiefte K
auszudrücken. Hätte man d beibehalten, so konnte,

entsprechend dem erhöhten oder vertieften K (ssis
und Kes), ganz gut das erhöhte d mit vis, das
vertiefte d mit des bezeichnet werden.
Schon im lt>. Jahrhundert hatte Zarlino

angefangen, die Tonleitern mit « zu beginnen.
Man gewöhnte sich bald auch für die Sing-
stimmen an die Bezeichnung eingestrichenes «,

während erst bei diese Benennung

(aa ^ eingestrichenes » - a) angezeigt gewesen
märe. Zu größerer Übersicht diene nachfolgendes
Beispiel :

Im mehrstimmigen Satze wurden nun
die sieben Schlüffel je nach der Stimmen

wahl in mehrere Gruppen geteilt, und zwar

für den gemischten Chor

(voces insequäles oder impares) und für
gleiche Stimmen (voces sexuales oder pures)

-Da die Altstimme zu jeuer

Zeit ausschließlich durch Männerstimmen
vorgetragen wurde, so erklärt sich die Be

zeichnung „gleichartig („pures, ssquules").

Wurde schon vom Komponisten ein Ton

satz in die Oberquarte oder Nnterquinte

versetzt (transponiert mit einem >?nach dein

Schlüffel), sowie in die Oberqninte oder

Unterquarte (ohne ein jp
,

so wählte man

folgende Schlüssel-
zusammeiistcllmig:

Wenn der Violin- oder Mezzosopranschlüssel
für die oberste Stimme mit oder ohne i?

steht, (ein H findet sich niemals nach dem

Schlüssel) dann nannte man im 17. Jahrh.
die zur Bcrwendnng kommenden Schlüssel

16. Jahrhundert.

19. Jahrhundert.

4 s

f7<?>m re) ?e «?) s?a mi ^e) (so?)

Gegenwärtig heißen die Töne von

i^i bis

große Oktave, von ^)»^^Kis
— kleine Oktave,

von ll"t eingestrichene, von

zweigestrichene Oktav u f. m.; statt c wird auch

e
/

oder ähnlich statt v o" oder geschrieben
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Ldisvette oder «Kiavi trssportste,
„kleine" oder ..versetzte Schlüssel". Das i?
wurde beim Mezzosopran- und Bariton
schlüssel öfters doppelt (unten und oben)
gesetzt, da im Liniensystem genügender Raum
vorhanden war.
Vor der Mitte des 16. Jahrhunderts

waren einige Tonsätze in Drucken und Ma
nuskripten mit 2 t? bezeichnet; das bedeutete
die Transposition einer mit 1 !? geschrie
benen Komposition um eine weitere Quarte.
Die natürlichen Konsequenzen aus diesen bis
auf Ugolino von Orvicto zurttcksühreiidcn
Schreibweise (s

.

Kirchenmus. Jahrb. 1895,
S. 28) konnten aber nicht gezogen werden,
solange die temperierte Stimmung, welche
erst durch den Gebrauch der Instrumente
sich als notwendig erwies, nicht die Ober
herrschaft in der Mnsik errungen hatte, —
was bekanntlich erst gegen Ende des 17. Jahr
hunderts durch die gleichschwebende zwölf-
stufige Tonleiter erfolgte. Als n a t ü r l i ch c

Schlüssel haben Sopran-, Alt-, Tenor- und
Baßschlüssel zu gelten, eine Transposition
nach der Höhe wurde durch Biolin-, Mezzo
sopran-, Alt- und Tenor- (oder auch Ba
riton-) Schlüssel, nach der Tiefe durch Alt-,
Tenor-, Bariton-, Baß-Schlüssel loder auch
k'-Schlüssel auf der fünften Linie) dar
gestellt.

Auch die Tonart, welche im 16. Jahr
hundert, wenigstens in den Kirchenkompo-
sitioncn, auf den Theorien für den grego
rianischen Choral beruhte, hatte auf die
Schlttsselzusammenstellung einen gewissen

Einfluß. Die acht Kircheutonarten , für
welche auch Psalmformcln bestanden, unter
schieden sich wohl zunächst in den Cadenzen
und im Schlußakkord als authentische oder
plagale, als Tonsätze^in der dorischen, phry-
gischen, lvdischen und mirolydischen Ton
art, aber auch durch die Schlüssclgruppic-
rung. Die äolische und jonischc Tonart ent
wickelte sich erst gegen Ende des 16. Jahr
hunderts und durch den Einfluß der Lehren
Zarlinos in Venedig, der' seinerseits aus
Glareans „Dodekachordon" geschöpft hat.
Als lehrreiches Beispiel über die Schlüs-

selgruppicrung nach Tonarten soll in fol
gender Zusammenstellung aus dem 27. Bde.

der Gesamtausgabe von Palestrina's Wer
ken die Tabelle bilden, aus welcher ersicht
lich ist, wie der Meister von Präneste die

acht Kirchentonarten für die Klü^niricät
im mehrstimmigen Gesänge durch die Schlüs

se
l

unterschieden hat. Wo sich das t? »ach
deni Scblüssel findet, oder wenn der Vio
lin- mit dem Mezzosopranschlttssel in Ver
bindung ist, hat bei der Ausführung eine
Transposition zu erfolgen.

III. 7«n.

^1 6^

VI. Von.

VII. 1'on.

VIII. Ion.

Schon an dieser Stelle se
i

bemerkt, daß

durch die Veränderung der gewöhnlichen
Schlüssel in die LKisvette ein Tonsatz um
die kleine oder große Terz erhöht werden
kann, sowie umgekehrt ein Tonsatz mit
Olnsvettv, in den gewöhnlichen Schlüsseln
geschrieben und mit den nötigen Vorzeichen
versehen, um eine kleine oder große Terz
tiefer wird, z. B.:
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m«n ' ts

III INNU - ts « - Ii

j—cn:—^
In" mon ' ts o Ii,

In Ii - vs ti.

kann mit 3
st
oder 4 j?

,

sowie den Schlüsseln

^ ^^tt^-^-
ohne Änderung der Noten

stellung gelesen und gesungen werden. Ähnlich wird folgender Satz durch die Schlüssel

ns^nW^^W-^)^

2
H

oder 3 i? eine Terz tiefer ohne Veränderung der Notenstellung.

Es wäre jedoch falsch, anzunehmen,
daß jeder Tonsatz, der in LKiavctte steht,
um eine Terz tiefer, und jeder mit gewöhn
lichen Schlüsseln unl eine Terz höher ge
sungen werden müsse.
Wenn man auch im 16. und 17. Jahr

hundert und vor dieser Zeit außer i> kein
anderes Zeichen für eine Tonart anwendete,

so sang man dennoch die einzelnen Tonsätze

je nach dem Stimmatcrial und der Struktur
der Kompositionen höher oder tiefer, als si

e

nach dem Diapason (dem fixen a
) geklun

gen hätten, denn die Bildung der Sänger
geschah nicht vermittelst eines Instrumen
tes mit fixer Tonhöhe, sondern durch die
Stimme des Gesanglehrers. Der Sänger
war, wie beim gregorianischem Choral, allein

darauf bedacht, kleine und große Sccun-
den, Terzen, reine Quarten und Quinten

nach auf- und nach abwärts zu formieren;

das Intervall der kleinen oder großen Sext
oder Septime findet sich in Kompositionen
dieser Zeit niemals in direkter Folge.

Ist ja doch unsere moderne Dur- und
Molltonleiter eine und dieselbe Sache, nur
in je zwölf verschiedenen Formen ausgedrückt!
Man braucht beispielsweise 2 ft

, 5 «
,

1 i>
,

4 i? u. f. w., um eine Durtonleiter zu bil
den, welche, gleich der auf dem Tone o

,

von der dritten zur vierten und von der

siebenten zur achten Stufe aufwärts einen

natürlichen Halbton, auf allen übrigen Stu
fen aber fünf Ganztöne aufweist; vgl. die

Schemata in der obenerwähnten Ausgabe
von Bertalottis Solfeggien. Man halte
sich also beim Umschreiben älterer
Kompositionen genan an die vorge-
zeichnete Tonhöhe, ohne sich vorerst
um die in der Praxis etwa notwen
dige Trattsposition zu kümmern.
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Die Kompositionen des 16. Jahrhun
derts sind entweder in Folio geschrieben
und gedruckt, oder die einzelnen Stimmen

befinden sich in getrennten Stimmheftcn,

welche regelmäßig als Lantus, ^ltus,
uor, Lsssns bezeichnet sind. Bei mehr
stimmigen Kompositionen is

t

eine 5., 6.,
7., 8

. v«x u. s. w. hergestellt worden, um
die 5., 6

.

u. s. w. Stimme unterzubringen.
Die 5. Stimme is

t

öfters auch als vgMns
(wechselnd, schweifend) bezeichnet, da in

derselben sowohl der 2
. Sopran, als auch

der 2
. Alt, 2. Tenor u. s. w. enthalten ist,

je nach Disposition, welche der Komponist

für die Stimmeneinteilung gewählt hatte;

ähnlich kann auch in der 6
.

Stimme so

wohl ein 2
. Sopran, als ein 2. Alt, 2. Te

nor oder 2. Bah stehen. Den Grundstock
des Vokalsatzes bilden also bei allen Kom
positionen die vier Stimmen L., I"., L.
Ist zufälligerweise innerhalb einer vier

stimmigen Komposition ein zwei-, drei-,

fünf- oder mehrstimmiger Satz eingeschaltet,

so is
t bei zwei- und dreistimmigen Num

mern die fehlende Stimme im betreffenden
Heft gewöhnlich durch tacet, non est
oder andere Anspielungen, daß si

e

zu schwei
gen habe, ausgedrückt; bei fünf- und mehr
stimmigen is

t

die 5
.

oder 6
. Stimme, wenn

si
e Lantus ist, im Lantus, wenn si
e ^Itus

ist, im ^Itus n. s. w. auf der gegenüber
stehenden Seite abgedruckt. Durch den
Umstand, daß manche unmusikalische Bi
bliothekare auf dem Titel der musikalischen
Druckwerke des 16. Jahrhunderts die Bei
sätze Lantus, ^.Itus u. s. w. nicht beach
teten und beispielsweise vier Hefte mit sonst
ganz gleichem Titel als Dupla, Tripla,
Quadrupla behandelten und nur eine oder

höchstens zwei Stimmen in der Bibliothek
zurückbehielten, is

t

es gekommen, daß in
fast allen Bibliotheken Europas eine Menge
von defekten Musikdrucken cnstiert, so

daß in einer Bibliothek der Lantus, in einer
anderen der ^Itus, in einer dritten der
lenar, in einer vierten der Lassus durch
glücklichen Zufall oder mit großer Mühe,
die erst in neuerer Zeit durch eifrige biblio

graphische Studien und Nachweise bedeu
tend erleichtert worden ist, aufgefunden
werden muß.

In den Folioausgabcn , welche jedoch
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts
mehr und mehr den Stimmheften Platz
machten, findet man den ganzen Tonsatz

vier- und mehrstimmiger Kompositionen

auf den zwei sich gegenüber stehenden Seiten
verteilt; auf der linken gewöhnlich Sopran
und Tenor, auf der rechten Alt und Baß.
Die fünften und sechsten Stimmen sind als
Lantus II oder l'snor II, aber auch ohne
nähere Bezeichnung, ebenfalls in demselben
Bande aufgenommen. Die typographische
Einrichtung is

t

so getroffen, daß bei län
geren Sätzen, die nicht auf zwei Seiten

Platz finden, die Cantilcne für alle Stim
men auch beim Umblättern auf den folgen
den zwei Seiten sich fortsetzt; in solchen

Fällen wird der Abschluß des ganzen Satzes
durch das Wort resiclunm (das Übrige)

ausgedrückt.

Daß die Komponisten jeuer Zeit ihre
Tonwerke ebenso gut in Partiturform an
legten, als es in unserer Zeit geschieht,
kann nicht bezweifelt, aber auch nicht b

e

wiesen werden. Auffallend bleibt es immer
hin, daß bis zum heutigen Tage kein hand
schriftliches Dokument aufgefunden werden

konnte, aus welchem man ersehen müßte,
ob der Autor im Originalmanuskript die
vier oder mehr Stimmen untereinander g

e

setzt hat, ob er nach zwei oder vier Noten,
oder erst nach Durcharbeitung eines musi
kalischen Motivcs den Taktstrich (Kattuta)
angewendet bat. Nur ein einziges Druck
werk aus dem Jahre 1577 is

t bekannt, in

welchem die vierstimmigen Madrigale von
L^prian cke Kore als Partitur und
auch mit Taktstrichen enthalten sind.') Das
kostbare Buch befindet sich in der Biblio
thek des I^ieett eommunale in Bologna
und kann wobl allein schon einen ziemlich
strikten Beweis für die Vermutung liefern,

daß alle Komponisten jener Zeit ihre Werke
in der gleichen Weise schufen, ihren Ori-
ginalpartiturcn aber, wenn die Einzelstim
men in Heften oder in Bänden gedruckt
oder geschrieben worden waren, weiter keine

Beachtung mehr schenkten. Man bemerke,
daß der Ausdruck spartiti für die über
sichtlich zusammengestellten pai-tes (Stim
men), also das Wort spsrtitura, ety
mologisch und sachlich richtiger ist, als das

Wort partitura.

') ?»tti i Nndriffali <Ii öipri^na 'I
i Kurv »

qimrtr« vvci, spurliti «t aec'ommullitti z>or

<ju»Iunc>lls stuäioso <ti Ovvtr»>>nnti, Xov!>mcntv
posti «He staiup«. In Vsnvrik grosso ü^i^n-
<Z»rcI»no. 1577.
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Wer also aus Foliobänden mit gegen

überstehenden Stimmen oder aus Stimm
heften, vorausgesetzt, daß dieselben komplet

sind, einen Tonsatz in moderne Partitur
bringen will, fe

i

vorerst darauf bedacht,
die Reihenfolge der Schlüssel, welche im
Originale angegeben sind, genau einzuhal
ten. Es kann vorkommen, daß im Lantus
der Alt- oder Tenorschlüssel vorgeschrieben ist,
dann aber werden im Alt und in den übrigen
Stimmheften die nächsttieferen Schlüssel ein
getragen sein. Auch der Fall is

t

möglich,

daß in der Baßstimme der Altschlüssel steht;
dann werden sich in den drei übrigen Stimm
heften die entsprechenden höheren Schlüssel
vorfinden. Ist die Komposition fünf- oder
sechsstimmig, dann suche man aus der
Quints, oder ssxt», vox, ob si

e 0.,
'l'. oder ö. se

i

und stelle si
e im Partitur-

svstem unter die betreffende Hauptstimine.
Nachdem die erste Frage über die Schlüs

selordnung und Vorzeichen in ihren Einzel
heiten klargelegt ist, soll von den Taktzeichen
und Notenwerten gesprochen werden.

II. Die Messung der Note geschah, wie
heutzutage, durch Teilung in zwei oder in
drei Zeiten; die erstere hieß tempus imper-
teotum (unvollkommene Zeit), die zweite
tempus verlectnm (vollkommene Zeit). In
diesen Taktzeichen war auch schon der Grad
der Schnelligkeit, was wir heutzutage tempo
nennen, ausgesprochen, und die Modifikatio
nen (Abänderungen) des Tempo wurden

auch durch verschiedene Taktzeichen ausge
drückt. Die Urform is

t der Kreis <D; d. h.

die Note ^ , welche wir heutzutage drevis
nennen, enthält unter diesem Zeichen drei
Semibreven « « « (ganze Noten). Beim
Halbkreis (7 gilt die drevis nur zwei Se
mibreven ( l-i ^ ). Ist dieser Halb
kreis durchstrichen D oder nach der linken
Seite offen D, so tritt doppelte oder drei
fache Geschwindigkeit des Tempo ein (ternpus
imperteotum äimiiiutum).

Ähnlich deutet die senkrechte Linie im
Kreise die Verdoppelung der Bewegung au,

D 3 Semibreven (««»). In der
Praxis finden wir nebe» dem gewöhnlichen
und dein durchstrichenen Kreis, O und ( ),

die Ziffer 3 oder die Vruchform s und ß
;

auch
neben einem Halbkreis is

t

durch Beisatz von

3 in Bruchform der dreiteilige Takt bezeichnet.
Auch durch Schwärzung der offenen

(weißen) Noten konnte Dreiteilung bewirkt

Haberl. K, M, Jahrbuch 18g«.

werden, ohne daß man ei» eigenes Takt

zeichen vorschrieb. Folgende Noten 444
(drei geschwärzte Semibreven), oder « 4

(eine geschwärzte drevis und semibrevis)
bildeten einen dreiteiligen Takt, mitten
unter Noten, die zweiteilig gemessen werden

mußten (proporti« Ksmioliä ^
) oder nemio

Ii«, tsinporis). Das gleiche trat ein, wenn
drei halbe Noten (minimse) geschwärzt wur

den;

^ ^ oder auch

*

Diese Dreitei

lung ohne eigenes Taktzeichen hieß Komi«-
Iis, prolationis.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts sind die im 15. Jahrhundert, sowie
von .losquin äes pr«s, ?i«rre 6s Is

,

lins
und der niederländischen Schule angewen
deten Mischungen der Taktarten verlassen
worden, und man bediente sich regelmäßig

der bloßen Tempusbezeichnung, (D G und
^ E für den drei- und zweiteiligen Takt,

in welchem die dr'svis >-> Zeiteinheit war.

! Früher gab es noch den m«6us minor,

dessen Zeichen das zwei- oder dreiteilige

Maß der lonZs, (^) bedeuteten, sowie den

! moäus ms^or, dessen Zeichen die Zwei-
oder Dreiteiligkeit der maxims, ( ^

—

) an

gaben. Die Theoretiker freilich behandelten
neben der prolsti«, ^ (^ , welche die Ein
teilung der semibrsvis s^j) in zwei oder
drei Teile bezeichnete, auch noch den moäus

major und minor, sowie die Proportioneil,
Augmentationen und Diminutionen; in der

Praxis aber hatten die Komponisten das
dornige Gebiet verlassen, denn si
e konnten

ihre Intentionen vollkommen durch das Zei
chen für die Zwei- oder Dreiteiligkeit der
Krevis, dem heute noch üblichen Lroßen
Allabrevetakt, zum Ausdruck bringen.

Die Gestalt der Note war jedoch auch

zu Palestrinas und Orlandos Zeit nicht
ohne Einfluß auf das Taktzeichen und auf
die Messung, so daß immerhin anch in der

zweiten Hälfte des 1«. Jahrhunderts noch
ein Unterschied gegenüber der heutigen Mes
sung beachtet werden muß. Neuere For
schungen (Dechevrcns, Fleischer, Houdard)
machen es nicht unwahrscheinlich, daß schon
im 9

.

Jahrhundert die sogenannte Choral
note (Ign^g, , Krevis , seiuikrevis)
beim einstimmigen Gesänge eine Art Zeit-

>
)

(wörtlich: anderthalb, lateinisch:
sesquialter) is

t

die Proportion von 2:3.

4
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Messung ausdrückte. Um so notwendiger

wurden bestimmte Regeln, wie oft die brev,8

in der longa, die 8«mibrevis in der rirevis

enthalten sei, als eine zweite und dritte
Stimme beim <li8oantu8, triplum u. s. w.

über dein Bantus rirmus zu gleicher Zeit,
aber nicht in gleichen Zeiten, — also nicht
gleichzeitig harmonisch, sondern mehrzeitig

(polyphon) — gebildet wurden. Tie Wert-
bczeichnung hat sich aber bis zur Mitte des
17. Jahrhunderts fortwährend geändert und
entwickelt, bis durch das temperierte Ton-
svstem jene Stetigkeit in der Notation ein-
trat, an der heute noch festgehalten wird.

In der Zeit, über welche gegenwärtige An
weisung Aufschluß geben will, galt die >

—l
(maxima) als die längste Note; auf diese
folgten: die longa ^, die Krevis g, die
8emibrevis » und die minima s-'. Die
eckige Form wurde schon in Drucken des
16. Jahrhunderts in eine birnenförmige
oder runde durch Kopisten und Drucker ver

tauscht: ^ (Krevi8),«i»emibrsvi»),^(mi'
nima). Die Notcnnamen unterscheiden sich
von den gegenwärtig in Deutschland üb

lichen erst bei der 8emibrevi8, die wir
jetzt ganze Note nennen. Die nächst
niederen Notenwerte ^ ^ ^ ^ hatten im
16. Jahrhundert die Namen minima, 8«mi-
minima, tu3ä und 8smitu»a; wir nennen

si
e

heute Halbe-, Viertel-, Achtel- und Sech
zehntelnote, und drücke» damit aus, daß
die ganze Note Zeiteinheit und Ausgang
der Notcumessung ist; ^ war die kürzeste
Notengattung. Daß man trotzdem das Zeit
maß der Krevi8 noch anwendet, obwohl ein

offizieller Name dafür fehlt, wenn man si
e

nicht etwa als „Doppeltganzenotc" bezeich
nen will, ja daß man für dieselbe in den
Lehrbüchern de» Ausdruck Krevis (^ kurz)
gebraucht, obwohl sie nochmal so lang ist,
als die ganze Note, mag zu denjenigen
Inkonsequenzen gerechnet werden, zu denen

auch die Bezeichnung s K « statt a d o

gehört.

In betreff der ^
, ^ und -

beachte man, daß diese vier Gattungen ent
weder zwei- oder dreizeitig gemessen wur
den, je nach dem vorgesetzten perfekten oder

imperfektc» Taktzeiche».

Ein Hauvtmtterscbied zwischen der heuti
gen und damaligen Schreibweise liegt fer
ner darin, daß die Noten der einzelnen
Stimmen nicht durch Taktstriche ab- l

geteilt wurden, und daß der Grad de?
Bewegung (lemp«, seit dem 17. Jabrl?.
durch ^lleczr«, sg»Aio u. s. w. bezeichnet)
aus dem Taktzeiche» zu ersehen war. Mari
nahm auch damals die semidrevis (o)
als laetus (Schlag) an, die Schnelligkeit
dieses Schlages aber hing vom Taktzeicherr
ab. Entsprechend den Noten waren auch?
die Zeichen für die Pausen von unterschied
licher Gestalt

?äU8«. semizmusa. Luspirinm. 3<?misusz>irium.—

„ ^„ ! , „

^-tussi^? II« " tr

Geht die ?an8«, durch zwei Linienzwi

schenräume ^ so is
t

si
e ?ausa I^««g«?

(zwei Breven). Wenn si
e drei Zwischenräume

ausfüllte, so war das dreiteilige Talt-
zcichen vorgeschrieben; si

e

galt drei- Breven
und hieß dann paus» moäi.

Bon den einfachen Noten im zwei
teiligen Takt (tempu8 impsrlectum)
treffen zwei der kleineren Gattungen auf
die nächst größere (wie heutzutage):

^^; dazu kommen , (Maxims >

u r^
, Long» jsj oder den ent

sprechenden Pansen. Steht ^ so setze man

schon nach « einen Taktstrich, stcbt >
tS

dann nehme man die Notenwerte einer jsj

zwischen zwei Taktstriche.

Der Punkt nach der Note (pnnctuin
aä6itioni8 genannt) hat die gleiche Bedeu

tung wie heutzutage, er verlängert den

Wert um die Hälfte. Manchmal findet sich
statt des Punktes im zweiteiligen Takt (großer

oder kleiner Allabrevetakt) eine gefüllte

(schwarze) Brems «, der eine schwarze 8 e m i
-

Krevis folgt; dann verliert erster« ei» Vier
tel ihres Wertes und H « 4 is

t gleich:

« . ^. Folgt der geschwärzten s em i d r e-
vi 8 5, die ebenfalls in diesem Falle den

Strich verliert, eine geschwärzte ^(minima),

so tritt der gleiche Fall ein A * ^ ^ — !. ^

*) ^st bei der Halbier»,,,-, der P,nn> für
(>>revi»i die untere Hälfte weggelassen, „hängt das
Pausezcichen an der Linie," so is

t ^ — «, ist die
obere viilfte frei, „liegt das Pausezeichc» auf der
Linie," so is

t ^ — ^
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Wenn drei seiuimiuimss, mit der Zif
fer 3 versehen, nebeneinander stehen, so

Die Auflösung lautet in moderner Par
titur:

wird die letzte verdoppelt:
^^ oder ^ ^ ^W^^^i^^

is
t

gleich j» ^ Die Notenverbindung is
t

unserer „Triole* ähnlich.
Wenn in einem Tonsatz mit dem zwei

teiligen Taktzeichen H mehrere brevis und
ssmibrevis geschwärzt oder gefüllt sind, so

is
t

dadurch ein Taktwechsel, d
.

h
. Übergang

in den dreiteiligen Takt, angekündigt. Be

sonders in Vokalkompositionen, bei denen
die Worte teuedrse, «dsourum und ähnliche
vorkommen, is

t

dieser Wechsel, eine Art
Wortmalerei, sehr gewöhnlich. So schreibt
Orlando di Lasso im Klaguuru opus Nr. 272
V. rmrs des Oautiouru 3 pueroruin bei
spielsweise:

-—

ds-us-gi-oi-ts lux et tö-uedrse

MS^^^ Die Stelle is
t

aufzulösen

vo-mi-uo.

de-ueäi » «i te lux et te-

us-brse 1)ü-mi > uo.

M. A. Jngegneri, dessen Charwochen-
responsorien bisher dem Palestrina zuge
schrieben wurden, notiert im Laut. Leu«-
äietus:

Ii - In - iui uö, - re Kis

qui iu ts-usbris et umdru mortis,

M^I^^«^^^ u. s. w.
st um drs, mor-tis ss-äeut.

Beispiele aus H
. Bellermanns Buch über

Regel.

»
,) Lrevis im 3 teil. Takt.

iz^uiiu tö-ue-dris st umdrs, mortis,

et um-dr«, mor-ti« «s - äsutu.s.w.

Er beginnt mich das 5
.

Respons. des

Charfrcitags:

1e- uö'drse k», - etss suut äum

u. s. w., das in folgender Weise zu schrei
ben ist:

i— 3—

'ke - us - drss ts, - «tss suut

U. s. W.

Die geschwärzten Breden » behielten in

diesem Falle ihren Wert als zwei Semi-

breven und man nannte diese Schreibweise

proportio Kemioli» (s
. oben S. 25).

2
. Die einfachen Noten im tempns

perfssturu (dreiteiliges Maß). Während
die drevis und louM im zweiteiligen Takte

2 resp. 4 Semibrcvcii (») enthalten, aber
durch den Punkt ans 3 resp. 6 Semibreven

gesteigert werden können, gelten diese zwei

Notengattimgen schon beim Zeichen O, A

mit und ohne Beisatz von 3 und ^
,

drei,

beziehungsweise sechs Semibreven, voraus»

gesetzt, daß der örevis wieder eine Lrevis
oder eine l^onga, der I^on»«, wieder eine

lou^g oder ruuxim» oder die entsprechende»

Pausen folgen. Stehen aber kleinere
Notcngctttungen oder Pausen, dann gilt

die Lrsvis 2, die I^orißu 5 Semibreven.

„die Mensuralnoten" S. 17 erläutern diese
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d> I^on^s, im 3 teil. Takt.

MM
WW
Wenn jedoch die der drevis oder louSU, folgeitden kleineren Noten den Wert von

drei Semibreven ergeben, so bleiben drevi« und loo^a drei- beziehungsweise scchs-
zeitig, z. B.:

(a) (»)

Es kann auch eine der brsvi« vorangehende 8«midrevi8 erster? zweizeitig (die
loo^g, finifzcitig) machcil, wenn letztere auf den ersten Taktteil fällt, z. B.:

Um dem Säitger diese Fälle anzuzeigen, setzte man
- oder v nach der brevis oder

I«n>z» in das System oder zwischen die Noten, und nannte dieses Zeichen punowm
clivisionis (siehe oben a); wenn es vor zwei Semibrevcn stand, hieß es punctum
glterutionis, da ini letzteren Falle die 2. Semibrevis zu einer Brevis wurde. Beller-
mann gibt I. «. Seite 23 folgendes Beispiel:

Wurden die Alterationöpnnkte fehlen, so müßte eingeteilt werden:

Auch im dreiteiligen Takte konnte
Schwärzung der Noten erfolgen, um die ^ , S ^ -
Zw eizeitigkeit der brsvis im I'eiupuZ
perksetum, wenn sich dieselbe nicht aus dem
Zusammenhang, oder durch das prmetum ^ ^. _ ^
äivisionis ergab, auszudrücken; die ge- ! is

t

anfzulöse» > , j_

schwärzten Noten hießen im tsmpv8 per-
teotum Hemiolen. Besonders häufig wurde
diese Schwärzung angewendet, wenn die
Verbindung des zweiten mit dem dritten
Schlage im dreiteiligen Takte beabsichtigt
wurde, oder wenn drei oder mehrere zwei
zeitige Breven aufeinander folgten. Bei
spiel ans Vittoria's Kl«Fiiiti«gt (1581,

p»ß. 146). jzto- >
i

« -

gleich

tiiclft AI« i i



Wie bringt man Z>«Ka>K«MPosltio»en de» 16. Jahrhunderts in Partitur?

SchUehUch se
i

zum Tröste des freund
lichen Lesers bemerkt, daß die komplizierten

Schreibweisen im dreiteiligen Takte, welche
obige und andere hier nicht aufgeführte

Fälle und Regeln bedingen, in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts sehr verein

zelt vorgefunden werden; die mitgeteilten

Fälle können für die genannte Zeit den
nötigen Aufschluß bieten.

Eines der schwierigsten und verwickelt-

sten Kapitel in der Mensuralnotenschrift
älterer Zeit bilden die Ligaturen. Ein
glücklicher Zufall spielte dem Schreiber
dieser Zeilen ein wertvolles und wichtiges
Notenblatt in die Hände, auf welchem
Giovanni Maria Nanino^) sämtliche Liga-
turzeichcn, ohne Zweifel für feine Schüler,
in einem vierstimmigen textloscn Notensatz
angewendet hat. Er schrieb selbst die No
tenwerte (unter Annahme der semibrevis

(->) als Einheit) über die Ligaturen und
gab so eine treffliche Illustration zu den
trockenen und umständlichen Regeln über
die Ligaturen, für welche Theoretiker jener

Zeit eigene Hexameter verbrochen haben.
Das Blatt fand der Unterzeichnete bei
Durchforschung des Musikarchivs von skmts,
Usris, ^lsWior« in Rom nach Werken
Palestrinas, in einem geschriebenen Folio
band von Messen; das wertvolle Doku
ment soll hier nach einer angefertigten
Kopie getreulich abgedruckt werden mit
der vom Unterzeichneten angefertigten Auf
lösung. (Siehe nächste Seite.)

In diesem Beispiele is
t die Uüxim»

als Zeiteinheit gedacht, die 8e,uibr«vis (2)

is
t

also rasch zu taktieren und die Auf
lösung des Originales, bei dem es Nanino
um die Darstellung aller mögliche» Liga
turen zu thun war, würde beispielsweise
im Basse lauten:

—
^
—

— — ,—l?»>— — > —

dann 5 Takte Pausen u. s. w. Ähnlich
sind die anderen 3 Stimmen zu besorgen.

') «gl. Kirchenmus. Jahrb. 1891, Seite »1 ff
.

den Artikel über Giov. Maria Nanino, besonders
Seite 94.

Nehmen wir die I^ongä als Zeiteinheit,

so werden zwei Takte in einen zusammen
gezogen; die Notation würde im Tenor
lanten:

^:Z'/2 Takt (statt 7
) Pauscni

!

1^ u. s. w.

Das „Tempo" der 8emiKrevi8 is
t

auf
diese Weise weniger rasch, aber doch für
die heutige Auffassungsweise noch fremd.
Stellen wir aber den großen Allabrevctakt
als Tempozeichen, so kommen wir der jetzi
gen Auffassung näher. Nanino mußte dann

sein Kioerasr« in folgender Weise z. B. im
Alt niederschreiben, die 4 Pausen auf eine
reduzierend:

u. f. w.

Diese.Notation war seit Mitte des
16. Jahrhunderts bereits allgemein durch
geführt; die s entspricht dann nach Mäl-
zels Metronom dem Largo (ca. « 42).
Das gleiche Tempo hätte durch ausge
drückt werden müssen, dann wäre aber die

^ tactus (Schlag) uud die -> Zeiteinheit
gewesen und der Bantus wiirde so aus

sehen:

,— ^— — '

u. s. w.

Das wollte weder Nanino noch irgend einer

seiner Zeitgenossen.

Als Abschluß dieser Materie setzt der
Unterzeichnete das obige Beispiel iu den
modernen ^ Takt, transponiert es in die
Unterterz, reduziert die 4 Liniensysteme auf

2 und stellt die Accidentien >so nennt man

i? und H
, welches letztere anch im 17. Jahr

hundert noch als Auflösungszeichm des i?

statt üblich war), d
.

h
. die zufälligen

Borzeichen, welche nicht im Originale sind,
aber bei Cadenzbildung von den Sängern
nnd Jnstrumentalisten gesungen und ge
spielt wurden, über oder unter die Note,
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während die st des Originales vor der den genau nach dem Original auch über
Note sich finden. Die Ligaturbogen wur- I den verkleinerten Notengruppeu angebracht.

^ >

I

MS

^^^^^^^



!!2

^ ^ ^ 1,^

^H^,—— . ^ ^ ^5

Die Nsxima is
t

also zur 8emibr«vi3 («),
die loußiZ, zur minim», (^1, die drev>8 zur
semiminiiva,

(^), die semibrevis zur ku8ä

die minima zur geinikuss (^) ge
worden. Die Noten (und ähnlich die Geld
werte des 16. Jahrh.) sind im 19. um drei
Vierteile verringert.

Nachdem schon im 16. Jahrhundert die
Uuxirns, und I^onga nicht mehr Zeitein
heit gewesen ist, sondern au deren Stelle
die Lrevi8 mit zwei taotus (») getreten
war, bildeten sich auch die Ligaturen zu
einfacheren Notenvcrbindungen aus und

boten nicht mehr die früheren Schwierig
keiten, Immerhin aber blieb noch eine

schöne Menge übrig, und es erscheint nütz
lich und notwendig, von denselben eigens

zn sprechen, obwohl das Beispiel Naninos

sämtliche Fälle der Ligaturenvcrbindung

(mit Ausnahme der Schwärzung im teru-

pn8 impertectum) angibt und auflösen hilft.
Die hauptsächlichsten Regeln über die in
Ligaturenform verbundenen Notengattungen

> werden am übersichtlichsten in drei Abtei
lungen gebracht. 1
.

Regeln über die An-
fangsnote (notg, initinlis), 2. Regeln über
die mittleren Noten (not« mecki«), 3
. Re
geln über die Schlußnote (oota linal^).
Als allgemeines Gesetz gilt, daß nur

die msxim»,, longa, vrevi8 und 8«mibrs»
vi8 zu Ligaturen vereinigt werden können,

K
)

daß es ligatarse rects« gibt, wenn die
Noten in viereckiger Gestalt als maxinig,

longa und brevis enge aneinander stehen,
und liMturss udliqnss (schiefe Bindungen),
wenn die erste Note mit der zweiten schräg
über das Liniensystem hin verbunden ist.

In letzterem Falle werden nicht etwa die
dazwischenliegenden Töne, sondern nur der

erste und letzte gesungen. Hauptzweck der

Ligatur war, mehrere über einer Silbe zu
singende Töne eng zu verbinden; zu diesem
Ende bedienen wir uns hente des Ligatur-
bogens.
Die Ligaturen konnten im geraden und

ungeraden Takt (tempu8 perkeetum und
iinperte«tum) angewendet werden.
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Ligaturen im tempus imper»
feeinva.
1. Über die Anfangsnote (not» initial).
») Wenn die Anfangsnote keinen
Strich hat, die folgende Note aber

tiefer steht, so gilt die erstere vier
ganze Noten, sowohl in der iigs-
iura rsots, als auch in der obliqua.
b) Wenn die Anfangsnote keinen
Strich hat, die folgende aber höher
steht, so gilt die erstere in der ligaturs,
reot«, und «bliqu» zwei ganze Noten.

o) Wenn die Anfangsnote an der lin
ken Seite mit eineni Strich nach
abwärts versehen ist, so gilt si

e

in beiden Arten der Ligatur zwei
ganze Noten, mag die folgende Note

höher oder tiefer stehen.

6
)

Hat die Anfangsnote einen Strich
an der linken Seite nach auf
wärts, so gilt si

e eine ganze Note

(ssraiorevis) und mit der nächst
folgenden (letztere kann mittlere oder

Schlußnote sein, höher oder tiefer
stehen) zusammen zwei ganze Noten.

e
) Hat die Anfangsnote einen Strich

an der rechten Seite nach ab
wärts, so gilt si

e als lovjz», vier
ganze Noten.

Beispiele:

a
) gilt 1 .Note, d
) gilt 1 . Note, e) gilt 1
.

Note.

S
) I. und 2. Note. «
) gilt I.Note.

2
.

Über die mittleren Noten (notse me-
der Ligatur genügt die eine

Regel, daß jede derselben zwei Schlüge
(Semibreven) gilt. Als einzige Aus
nahme is

t

auf den Fall 6) unter den
Regeln über die Anfangsnote hinzu
weisen. Wenn nämlich die Anfangs
note auf der linken Seite einen Strich
nach aufwärts hat, so gilt die folgende
Note, auch wenn noch mehrere als
not« meäi« nach ihr stehen, eine
ganze Note, die folgenden rueclies
jedoch zwei ganze Noten.

Z
.

Über die Schlußnote (vors t,nali8)
gelten folgende Regeln:

»
) Wenn die Schlußnote in der lig»-

iura reot» höher steht als die ihr
Hab«l, «. M. Jahrbuch «SS8.

vorhergehende Note, so gilt si
e

zwei
ganze Noten.

b
) Wenn die Schlußnote in der iigä-

tur» reot«, tiefer steht, als die
ihr vorhergehende Note, so gilt si

e

vier ganze Noten (Schläge).

e
) Jede Schlußnote gilt in der schrä

gen Verbindung (1i«atur» odliquä)
zwei Schläge. Besteht die Ligatur
nur aus zwei Noten, also der ini-
tiäli» und der önalis, und hat die
erste einen Strich an der linken
Seite nach aufwärts, so gelten nach
Regel ä

)

über die initiälis beide
Noten einen Takt von zwei ganzen
Noten.

ä
) Hat die Schluhnote an der rechten

Seite einen Strich nach abwärts,

so gilt si
e vier ganze Noten (also

eine long»,).

e
) Hat die Schlußnote an der rechten

Seite einen Strich nachaufwärt s
,

so gilt si
e

zwei ganze Noten (also
eine drevis).

»
)

aber ^^ngleichi^i^i

^^-^1 gleich 5g ' ^

e
)

^—

Die Schwärzung der Noten (siehe oben
S. 26) kann auch bei den Ligaturen ein
treten und vermindert dann den Notenwert

um den vierten Teil. Zum Beispiel:

Über die Ligaturen im tempu8
perkeoturn gelten die gleichen Regeln,
welche für das tempu« imverteotum mit
geteilt worden sind, nur wird, nach den Regeln
über die einfachen Noten des teiupns per-

S
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teotum, die drevi« in drei Seinibreven, die

longa in sechs Seinibreven geteilt, und die
seinibrevis selbst gilt eine Zeit. Auch is

t

zu
bemerken, daß die Anfangs- und die Schluß-
noten einer Ligatur im tempus perteetum

durch vorhergehende oder nachfolgende klei

nere Notenwerte imperfect werden; z. B.
(Bellermann S. 30.)

>-! is
t

aufzulösen

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß
gegen Ende des 16. Jahrhunderts die kom
plizierte Schreibweise der Ligaturen, beson
ders in Druckwerken, selten zu finden is

t und

sich meistens nur auf die leicht aufzulösenden

Figuren ff^ ^ ^ ^^ be

schränkt hat ; vielleicht haben die Buchdrucker

selbst zu einer Auflösung der Ligaturenketten
gedrängt, um die mancherlei Typen zu er

spare».

Die letzte Note eines Tonsatzes is
t

g
e

wöhnlich als longa ^ oder drevis tt, auch

^

u. A geschrieben und gedruckt, und kann
eventuell zwei, vier und mehr Takte gelten,

d
.

h
. sie ist von der betreffenden

Stimme so lange auszuhalten, bis
die übrigen Stimmen zu ihrer
Schlußnote gekommen find.

Iii den Kompositionen aus der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts is

t die Text-
Unterlage im Vergleich zu Werken aus
früherer Zeit sehr gut und deutlich besorgt.

Ausgenommen sind die X^rie elsison und
Osanns in den Messen, bei denen die ge
nannten Worte am Anfang des Notensatzes
zusammengedrängt stehen, so daß es dem

Sänger überlassen war, die Silben auf die
Noten richtig zu verteilen. Wohl hatten
die Theoretiker für die Tcxtverteilung ge
naue Regeln angegeben, lind die besten
Komponisten, Orlando d

i

Lasso an derSpitzc,
aber auch Palestriua, Vittoria u. a. hiel
ten sich an dieselben. Die Säuger jedoch
scheinen sich weniger um die Beobachtung

dieser Regeln gekümmert zu haben, und

daher die vielen Klagen vo» Seite der kirch

lichen Behörden über die UnVerständlichkeit

der Textworte. An Stellen, bei welchen

der Komponist das musikalische Motiv wie
derholte, finden sich auch bei den besten
Komponisten die Tcxtworte nicht wieder
holt; es is

t

statt dessen nur eine Verzierung
oder (sscuoäo) beigesetzt.^)

Wer den musikalischen Teil einer älteren
Komposition nach obiger Anweisung richtig
aufgelöst hat, wird auch dafür sorgen müs
sen, daß der Text gut und den Intentio
nen des Komponisten angemesseil unterlegt
werde. Daher teilt der Unterzeichnete aus

Zarlinos Istitutioni, 4
. Teil, oap. 33, die

Regeln über die Unterlegung der Textworte
mit, und zwar nach der Übersetzung, welche
Curt Benndorf im 10. Bande der Viertel
jahrsschrift für Musikwissenschaft (1894)
S. 445 in dem Artikel .Sethus Calvisius
als Musiktheoretiker" gegeben hat:

1
.

Zu jeder langen oder kurzen Silbe is
t die

ihrem Wert entsprechende Note zu setzen.

2
.

Zu jeder Ligatur von mehreren No
ten im Oantus figuratus oder
planus gehört nur eine Silbe, die
am Allfang auszusprechen ist.

3
.

Zu dem Punkt hinter einer Note im
figurierten Gesang darf keine Silbe
ausgesprochen werden.

4
.

Zu einer Semimiuima oder kleineren
Note pflegt man selten eine Silbe
auszusprechen; ebenso zu einer Note,
die ihr unmittelbar folgt.

5
. Noten, die auf punktierte Seinibreven
und Minimen folgen und einen klei
neren Wert haben, als der Punkt
ausdrückt, dürfen keine Silben haben;
ebensowenig die Noten, welche diesen
unmittelbar folgen.

6
.

Wenn man, durch die Not gezwun
gen, zur Semimiuima eine Silbe setzt,
kann man auch der folgenden Note

eine andere Silbe unterlegen.

7
.

Zu jeder Note, die am Anfang eines

Stückes oder in der Mitte nach einer

Pause steht, gehört notwendigerweise
eine Silbe.

>
) Der Unterzeichnete hat in der Gesamtaus

gabe von Palestrinas Werken, in der Edition des

Äa^vum opus« musivum von Orlando di Lasso
und im Rvvertoriuill musices 8äerä« die
jenigen Wörter, bei welchen in der Originalaus
gabe die Textwiederholung nur angezeigt ist, mit

Cursivschrift drucken lassen, beim Unterlegen des

Textes aber sich genan an die Regeln der alten

Meister gehalten.
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8. Im Lantus planus wiederholt
man niemals ein Wort oder eine
Silbe, im Lantus ki^vratus je
doch sind solche Wiederholungen zu
lässig, zwar nicht einer Silbe oder eincs
Wortes, aber doch eines Satzteils,
wenn ein selbständiger Sinn darin ist.

9. Wenn alle Silben auf die Noten ver
teilt sind, und allein die vorletzte und

letzte Silbe übrig bleibt, so hat jene
das Vorrecht, mit mehreren Noten
von kleineren Werten ausgestattet zu
werden, wenn si

e lang is
t

(was viele
„Neums," nennen).

10. Die letzte Silbe des Textes muß auf
der letzten Note der Cantilene stehen."
Siehe dazu die Werke von H

. Beller-
lnaim und M. Haller über den Contra
punkt und den Artikel in Klusica su«r»
1890,S. 52 „Überdas Unterlegender Texte".
Die wichtigste Regel, die auch mo

derne Komponisten niemals außer acht
lassen sollten, bleibt wohl diese: „wenn

mehrere Noten auf einer Silbe stehen, so

soll nur nach den größeren Notengattungen

(ganzen und halben Noten), niemals aber

nach einer Viertelnote (ausgenommen bei

einzeln stehenden Vierteln, oder wenn auf
jede derselben eine Silbe gesetzt werden
kann), eine neue Textsilbe untergelegt wer

den. Als Beispiele führt Bellermann a. a. O.
folgende an:

g,) Schlecht.

VÄäe velövi-tsr, vuläs vslöoi- 1?r.

Schließlich muß noch in Kürze auf die

Bedeutung und den Gebrauch der zufälligen

Vorzeichen, Accidenzien lsigns, äveiäentia)

aufmerksam gemacht werden. Es wurde

schon oben bemerkt, daß in den Komposi
tionen der älteren Meister nicht alle Acci

denzien beigesetzt wurden, welche die Sän
ger in Wirklichkeit ausführten, daß H und

^ nur manchmal beigedruckt sind, und
daß ersteres bis in das 17. Jahrhun
dert statt des jetzigen Auflösungszeichens

(y
> gebraucht wurde. Ohne auf eine län

gere wissenschaftliche und historische Unter
suchung über diese schwierige Materie ein
zugehen, beschränkt sich der Unterzeichnete

auf nachfolgende Fälle, in denen, nach Fer
tigstellung einer modernen Partitur aus
den Stimmen älterer Drucke oder Manu
skripte und nach Besorgung der Textunter- ,

läge, die Beisetzung der Accidenzien, welche
man zum Unterschiede von den K und i?

der Originalvorlage in kleinerer Schrift
oder mit roter Tinte über den betreffenden
Noten anzubringen pflegt, die H

, i? oder h

beigesetzt werden sollen.

1
. Wenn eine melodische Phrase mit t'

beginnt und sprung- oder stufenweise bis K

fortschreitet, so is
t

zur Vermeidung des Tri-
tonus ein j? über K zu setzen.

2
.

Wenn in Kompositionen des ersten
und zweiten Tonus in einer Stimme «

zwischen zwei <
l,

oder, bei Transposition

dieses Tonus in die Oberquart mit einem

i? nach dem Schlüssel, f zwischen zwei g

steht, so wird v bezw. f durch ein übersetz
tes zu eis bezw. ös, vorausgesetzt, daß
eine der übrigen Stimmen die Terz oder
die Sext lalso « bezw. s) zu singen hat.—
Das gleiche trifft zu im siebenten und ach
ten Ton, wenn t' zwischen zwei g, im
dritten und vierten, neunten und zehnten,
wenn ß zwischen zwei s

,

steht und wenn die

entsprechende Terz oder Sext von einer

zweiten Stimme gebildet werden.

Diese Regel hat nur eine Ausnahme:
wenn nämlich die Stimme, welche die Sext
bildet, bei « cl das Melisma es 6 und bei g «

,

den Jntervallschritt
da aufweist, da sonst
übermäßige Sexten
entstehen würden.')

') Ich zweifle übrigens nicht, daß diese über
mäßige Sext von den Sängern regelmäßig markiert
wurde: diese Freiheit is

t ja ein Kinderspiel gegen
über den „Diminutionen" (Auflösung der diatonischen
Cantilene in eine Menge kleiner eingeschalteter
Notenmertc, Verzierungen, Vorschläge u. s. w.), die

schon zu Palestrinas Zeiten ein Versuchsfeld der
virtuosen Sänger gewesen sind; vgl. Aus. «»vra
1891, S. 142.
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3. Kurz gefaßt: wenn sämtliche oder nur

zwei Stimmen eine vollkommene Cadenz
bilden, so wird die Terz des Dominant-
accordes, um diesen modernen Ausdruck zu
gebrauchen, stets groß angenommen, also

durch ein oder
h
über der betreffenden

Note markiert.

4. Sogenannte Querstände kamen bei
den Alten wenig in Betracht; besonders
Vittoria scheut sich nicht vor ihnen. Des
besseren Wohlklanges halber wird man je

doch öfters, besonders in absteigenden Me
lusinen, genötigt sein, > oder h zu gebrau

chen, um melodische oder harmonische Härten
,
zu beseitigen.

Die Ansicht, daß bei Imitationen die

Jntervallschritte der motivfiihrenden Stimme
bei den nachfolgenden Stimmen durch jt

,

> oder h hergestellt werden sollen, is
t

eine

durchaus irrige und führt zu unmöglichen
Zusammenklängen. Wenn also beispiels

weise der Tenor mit ^ » K « beginnt, so

kann der Alt oder Baß ohne Störung mit

ä « 5 g antworten; eine Alteration des k

durch ü wäre falsch.
Wenn der Unterzeichnete durch diese

kleine Anweisung den einen oder anderen

Freund altklassischer Vokalmusik anregen
kann, aus Foliobänden oder Stimmheften
des 16. und 17. Jahrh. (bis circa 1630)
bisher unedierte Kompositionen in über
sichtliche Partitur zu bringen, so hat er

feinen Zweck vollkommen erreicht. Solche
Arbeiten und Studien sind nach vielen Sei
ten bildend und lehrreich. Man gewöhnt sich

s.
) an die sieben alten Schlüssel in kurzer

Zeit mühelos und wird beim Partiturfpiel
die vermeintliche Schwierigkeit, verschiedene
Schlüssel zu lese», bald überwinden können.

b
) Man sieht das Werk vor seinen

Augen entstehen, sieht dem Meister in seiner
Werkstätte gleichsam zu und gewinnt b

e

sonders das Geheimnis einfacher, edler und

fließender Stimmenführmig , die durch die

Taktstriche nicht immer gefördert, meistens
sogar geschädigt wird. Ein Beispiel aus
Orlando d

i

Lassos Natrium opus ruusi-
ouru möge diese Behauptung stützen. Nr. 258
der genannten Sammlung is

t

ein fttnfstim-
miges Motett, in welchem der Lantus in

folgender Weise notiert ist:

sto-IH-ri 8s-Iu-tS,-re tu -um,

ss, - lu > ta - rs tu -um,

«1-

Nach Übertragung in Partitur mit Bei
fügung der Textergänzung und der Acci-

denzien gestaltet sich das Tonbild in fol
gender Weise:

(Zusm b« ui Anus es, « Oö-mi-ue.

ljusm de - ui-SUlis

«s, « Oö - lui-ue, g«am de- ni-

bus et » - m iuä
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Man sieht, daß bei der Einfchachtelung !

der Melodie und Gefangennahme derselben
hinter den Gittern von Taktstrichen eine
Menge von Noten zerschnitten und geteilt
werden mußten. Der modern gebildete
Sänger is

t

gewöhnt, den ersten und dritten

Schlag mehr zu betonen, als den zweiten
und vierten; die Sänger des 16. Jahr
hunderts aber sahen die volle, ungeteilte
Cantilene vor sich, waren nur durch den
Taktus der Semibrevis (») in der Tempo
bewegung zusammengehalten und richteten
ihre volle Aufmerksamkeit auf die Verbin
dung der Silben, Wörter und Sätze mit
den vorgezeichneten Noten, d

.

h
. sie dekla

mierten. Letzteres kann auch heutzutage
noch geübt werden; man muß aber dann
den Sängern Vorurteile austreiben und

für die polyphonen Werke stets den Grund
satz einprägen: „Singe die Worte mit den
Noten so, wie du si

e

ohne Noten sinnge
mäß und ausdrucksvoll sprechen und dekla
mieren würdest."

Der Text des obigen Motettes lautet
in wörtlicher Übersetzung: „Wie gnädig ^

bist Du, o Herr, Gott, Allen, (die) auf

^

Dich hoffen und allen Seelm, (die) Dich '

fürchten: wie sehr gut is
t

es, mit Schwei
gen zu harren Deines Heiles."

Geradeso läßt sich der lateinische Text
ausdrücken. Die Noten über <zu»in sind
ruhig mit cresosvli« bis benignus, und
äecrescenäo bis Oomine vorzutragen;

ebenso bei der Wiederholung dieses Satzes
und dem Abschluß desselben mit Dens.
Die Ligatur über in is

t mit leichtem Tone

zu singen, um die Synkope te hervortreten
zu lassen, bei den Noten über spe- is

t

eben

falls graziöse Bewegung und ruhiger Ton
zu beobachten. Noch ausdrucksvoller ge

staltet sich das te vor tiinentions; die
Synkope auf ti- bereitet die stärkere Ac-
centsilbe inen- vor. Im Schlußsatz liegt
die Hauptkraft auf quantum, dessen letzte
Silbe in der Tonstärke schon gebrochen und
äsoreseenäo vorzutragen ist, beim Worte
donuin est ruhige Färbung annimmt, bei
in sileutio die Tonmalerei des Komponisten
beachtet, und in den letzten drei Worten
die volle Ergebung des Sängers und das

vertrauensreiche Sehnen nach dem ewigen
Heile zum Ausdruck bringt. Zur Darstellung
dieser in der Komposition liegenden und aus
ihr abgeleiteten, nicht in dieselbe künstlich
hineingemalten Tonfarben pflegt man sich
heutzutage einer Menge von Zeichen und

Illustrationen zu bedienen, die selten genügen;
man muß besonders verhüten, daß mecha
nische Taktbewegung hörbar werde. Der
Kampf gegen diese Schwierigkeit nimmt in
dem Grade zu, als sich Stimmen bei der

Imitation beteiligen, denn jede derselben
hat die gleichen Regeln zu beobachte», ohne
sich um die Accente oder Tonfärbungen der
übrigen Stimmen weiter zu bekümmern.
Daß diese Selbständigkeit in den einzelnen
Stimmen nach Seite der Melodiebildung,
der Accentuierung , der Tonfarben, des
Ausdruckes, der Deklamation u. s. w. in
unserer Zeit erst wieder errungen werden
muß, is

t weder ein Beweis für die „In
feriorität" der Alten, noch für die „Fort
schritte" der Neuen.

o
) Die Urteile über den Stand der Ge

sangskunst und der Komposition im 16. Jahr
hundert, sowie über die Unterschiede zwischen
den bedeutendsten Komponisten jener Zeit und
den verschiedenen Werken der einzelnen Mei
ster werden so lange einseitig bleiben und

fallen thatsöchlich höchst ungerecht aus, als
die Musikgeschichte und die Kritik nicht in

der Lage sind, über sämtliche Werke aller
oder wenigstens eines größeren Meisters
durch Einsichtnahme der betreffenden Parti
tur Uebersicht zu gewinnen. Bisher erfreuen
sich nur wenige Autoren des Vorzuges, ge
kannt zu sein, oder bekannt werden zu können.

Außer der Gesamtausgabe von Palestrina's
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Werken, den bisher edierten neun Bänden
von geistlichen nnd weltlichen Konipositionen

Orlando di Lasso's und den Werken jener
Meister, die durch Proske's !Vlu8ie» 6ivina,

durch Commers Lolleoti« nnd Uugioa ssers,

und andere kleine Publikationen in Parti
tur zugänglich geworden sind, liegen ^^ der
iin 16. Jahrhundert gedruckten Musikwerke
noch unspartiert in den verschiedenen Biblio
theken Europas. Biele Werke sind in den

Beständen größerer Bibliotheken oder in
Privatsammlungcn wohl als Partituren
vorhanden, aber für das öffentliche Studium

soviel wie verloren, wenn der Musikbeflissene

sich nicht die Mühe nimmt oder nehmen kann,
die Partitursammlungen in Rom, Bologna,
Paris, München, Berlin, Wien, Regens
burg u. s. w. eingehend zu prüfen und die

Resultate seiner Forschungen öffentlich zu
verwerten.

Auch in dieser Beziehung steht die Musik
kunst weit hinter Malerei, Architektur uud
Skulptur im Nachteil. Über letztere breiten

sich die schützenden und unterstützenden Hände

zahlreicher Mäccnaten aus, und jeder Staat

hat das Bedürfnis, oder wird durch „die all
gemeine Meinung der Gebildeten" gedrängt,
für Kunstsammlungen zu sorgen, ja un
scheinbaren Fragmenten, verstümmelten Ar
men und Beinen ansehnliche Plätze anzu
weisen. Für die geistigste aller Künste, vor
nehmlich für die hohe Entwicklung der Ge
sangskunst im 16. Jahrhundert, is

t

wohl
seit etwa dreißig Jahren viel geschehen,
aber mehr noch bleibt übrig zu thun. Was
nützen übrigens Gesamtausgaben aller Ge-
sangswcrke des 16. Jahrhunderts, wenn
sie nicht richtig, anregend und durchschla
gend zur Aufführung gebracht werden?

Die unangenehme Antwort auf diese
Frage möge jedoch keinen Kunstfreund ab
halten, nach Kräften in seinem Wirkungs
kreis den Monumenten einer großartigen
und herrlichen Kunstperiodc nachzuspüren,

si
e

aufzudecken, der kleinen Gemeine gleich-

gesinnter Knnstgcnossen vor Augen zu
führen und womöglich auch zu Gehör zu
bringen.

Rcgensburg, Kr. Jav. Kaberl.

Bausteine zur Geschichte des Airchengesanges
in der Diözese Limburg.

I.

cr hochw. Herr Dr. Jos. Selbst ')

betont im K. M. I. für 1887,
S. 97 folgendes: „Wir müssen
eine quellenmäßige „Geschichte

des Kirchengcsanges" bekommen, wie uns
Bäumker eine solche des Kirchenliedes ge

liefert hat. Beides is
t

nämlich durchaus

nicht gleichbedeutend, wenn auch in vieler
Beziehung verwandt. Eine Geschichte des
Kirchengesanges müßte z. B. zusammenstel
len, was und wie man zu verschiedenen
Zeiten im liturgischen und außcrliturgischen

Gottesdienst gesungen, welche Verordnungen

erlassen, welche Beranstaltungcn (Sing
schulen, Bruderschaften ». dgl.) zu Gunsten
des gottesdienstlichen Gesanges getroffen

wurden, welche llbelstände und Mißbräuche
und aus welchen Ursachen si
e

sich geltend

gemacht u. s. w. In mancher Hinsicht liegt

') Seit 1V91 Domkavitular in Mainz.

das Material ziemlich vollständig bereit;

so hat z. B. Bäumker die noch von Meister
ziemlich unklar behandelte Frage über das

Berhältnis von lateinischen! und deutschein
Kirchengcscmg vor und seit der Reforma
tion annähernd zum Abschlüsse gebracht.

Dagegen is
t

noch viel anderes Material zu
heben und zu sichten, ehe eine vollständige

„Geschichte des Kirchcngesanges", wie wir

si
e uns denken, in Angriff genommen wer

den kann." Und in der Uns. sa«. (1892,
S. 55) „stellt die Redaktion besonders an
die freundlichen Leser und Freunde in Mit
tel- und Norddeutschland die dringende

Bitte/) einzelne historisch nachweisbare
Borkommnisse, Berichte von Schriftstellern
oder Chronisten des vorigen Jahrhunderts,
Aktenstücke, Verordnungen und cihnl., viel-

') Dieselbe wird in der Zins. »se.
S. 37 und 1897, S. «5 wiederholt.

I «95>,
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leicht in Lokalgeschichten, historischen Ver-
einsschriften, Orts-, Reise-, Provinz-, Kul
turschilderungen zerstreute Notizen über die
Gottesdienstordnimg an kleineren Kirchen,
sowie über das hier angedeutete Thema,
wenn auch fragmentarisch, gütigst einsenden
?u wollen. Dunkle Punkte in liturgischer

Praxis der Gegenwart lassen sich am besten
durch den geschichtlichen Nachweis erhellen,

daß si
e aus dunklen Zeitverhältnissen ziner

traurigen Vergangenheit stammen."
Zur Erfüllung ') dieser berechtigten

Wünsche will auch der Unterzeichnete in
einer Reihe von Artikeln „Bausteine für
die noch zu schreibende Geschichte des Kir
chengesanges in Deutschland" beitragen.

Das Material ist dem kathol. Pfarr-Archiv
zu Geisenheim a. Rh. entnommen.^)

') Bis heute is
t mir folgendes Material be

kannt geworden: Joh. Wolf, Kurze Geschichte des
deutschen Kirchengesangs im Eichsfelde, Göttingen
1815. Hr. A. Kienemnnd, Kurze Geschichte des

katholischen Kirchengesanges. Sondershausen und

Heiligenstadt 1848. S. Aufl. Mainz 1850, Die
Pflege des Kirchengesanges in der Erzdiözese
Mainz. Katholik. Mainz 1884, Seite 406 bis
418. Greg. Bl. 188S, Nr. 1, 2. Baumker, I. c III.
S. 150—153. 1S8— IM. I. M. Zeller, Geschichte
des Kirchengesanges in der Diözese Rottenburg.
Regensburg 1886. W. Baumker, Uber die Stell
ung des deutschen Kirchenliedes zur Liturgie bis

zum Ende des 17. Jahrhunderts (in seinem Werke:
Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Sing
meisen. H. Bd. Freiburg 1883. S. 3 fl ) Wilh,
Baumker, Über die Stellung des deutschen Kirchen
liedes zurLiturgie im 18. Jahrhundert (I

. r. HI. Bd,
1891. S. 13 fl). Dr. H. Weber, Der Kirchen
gesang im Fürstbistum Bamberg. Köln 1893, Das
deutsche Kirchenlied im Salzburger Sprengel um
die Mitte des 1«. Jahrhunderts '(in den historisch-
politischen Blättern. München, 102, Bd., 4, vcft ;

vergl. auch Aus. 1888, S. 121. — Über
Brückenau (Diözese Würzburg) Nu«, s»r, 1892,
S. 103. — Über München, öl. s. 1892, S. 70.—
Über Westfalen: Dortmund, Soest, Minden A. ».
1397, S. 85 — Osnabrück (evangel.) ZI. s, 1897,
S. 203, — Ockenheim (Diözese Mainz) Katholik.
Mainz 1866. H. 2

.

Heft, S. 214. 215. — Pader
born A. s. 1895, S. 37. Baumker, I. «. IH.
S. 157. — Hagis, Wachstedt (Kommissariat 5ei-
ligenstadt) A. «. 1895, S. 4, — Reifenberg (Diö
zese Limburg) ZI. s. I«96, S. 149. Katholik I. e.
S. 20«. — Eltville, Ostrich, Rüdesheim (Diözese
Limburg) Cäcilien -Kalender 1881, S. 29, 34.
Katholik I. o. S. 215. ZI. s. 1891, S. 21 fl,
35 fl

. Fr. Bollens, Der deutsche Choralgesang
der katholischen Kirche. Tübingen 1851, S. 105,

I. Zaun, Beiträge zur Geschichte des Land-Kapi
tels Rheingau. Wiesbaden 1879, S. 288. —
Johannisberg (Diözese Limburg) Cäc.-Kal. I. c
S. 33. Katholik I. c. S. 213.

2
) Dem dortigen Pfarrer und Königl. Kreis
schulinspektor, Hochw, Hr. Bernh. Feldman«, spreche

„In der ersten Hälfte des Jahres 1811
machte Hr. Dechant Euler ^

) den Antrag
bei geistlicher und weltlicher Regierung H

zur Aufstellung des deutschen Gottesdienstes.
Ein ganzes Jahr lang setzte es an beiden
hohen Stellen Schwierigkeiten ab. Unter
andern fragte das hochw. Vikariat") alle
Rheingauer Pfarrer um ihr Gutachten.
Meine Antwort folgt dahier.

ich hiermit für seine Güte und Freundlichkeit öffent
lich meinen besten Dank aus.

') Näheres über denselben siehe in der Aus.
ssc 1896, S. 149. Dort sind in Zeile 14 zwei
Druckfehler stehen geblieben. Statt: 2

.

Aufl. 1814

muß es heißen: „3. Aufl. 1824."

') Herzogs, nassauische Landesregierung in
Wiesbaden.

') Damals gehörte Geisenheim noch zum Bis
tum Mainz. Die Diözese Limburg wurde erst
1827 durch Ausführung der Bullen kroviSä so-
lersqu« vom 16. August 1821 und Oominiei

ßi-SKis «ustogis.iv vom 11. April 1827 als Suf-
fraganbistum von Freiburg errichtet. Seit dieser
Zeit gehört das Landkapitel Rheingau zum Bis
tum Liniburg. Siehe Wetzer und Welte's Kirchen
lexikon VII. Bd. Freiburg 1891. Sp. 2053 ff

.

Dieser Bericht is
t

von dem damaligen Pfar
rer Kamper in Geisenheim verfaßt. Zaun

(I
. o. S. 27. 266) schreibt über ihn folgendes:

„Pfarrer in Geisenheim seit dem 28. Mai 1789
Wigand Kamper, Ivie. ?Ke«I., seit 1805 zweiter
Definitor, starb an, 13. April 1835 im Alter von
82 Jahren. Er war geboren zu Flörsheim, zwei
Jahre in Kleinmallstadt, fünf zu Wallthürn und
drei zu Mainz an der Dompfarrei thätig gewesen.
Kümper mar ein gelehrter, aber zugleich neuerungs

süchtiger und wenig rücksichtsvoller Mann und da
rum beinahe immer, bald mit seinen Konfraters,
bald mit der Gemeinde in Streitigkeiten verwickelt,
die seinem Ansehen schadeten und ihm eine zwei
malige außerordentliche Visitation von Seiten des

, Vikariats zu Mainz zuzogen, welche jedesmal mit

I einer Bestrafung endigte. Das erstemal wurde er

I ». 1791 von der Gemeinde wegen seiner vielfachen

! geiraltthötigen Neuerungen verklagt. Er verfaßte
noch als Kaplan zu Mainz ein Schriftchen über
den Ablaß, welches viele falsche Sätze enthielt und
vom Pfarrer I P. Jacobi zu Niederolm ». 1788
eine scharfe Widerlegung erfuhr, einen Katechis
mus, der jedoch nicht gedruckt wurde, änderte die
Gottesdicnstordnung, lieh weg, was ihm nicht ge

fiel u. s
,

w. Als die zahlreichen Verweise an
seinem Starrsinne abprallten, wurde er mit zehn
Reichsthaler bestraft, weil er in der geschlossenen
Zeit eine Kopulation vorgenommen hatte, muhte
die Visitationskosten bezahlen und wurde mit Ver
setzung bedroht, wenn er sich nicht maßige. Schon
1801 wurde eine zweite Visitation notwendig we
gen seiner MißHelligkeiten mit dem Frühmesfer

, Münnich, der es auch nicht an Eigensinn fehlen

! ließ. Beide erhielten Verweise, und Pfarrer Kam
per mußte zu seinen, Kostenanteil 70 Gulden
30 Kreuzer bezahlen. Doch ruhte er nicht; schon
1809 gab er ein eigenes Andachtsbuch für die
Gemeinde heraus, angeblich um das Mainzer Ge-
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H. B. Generalvikariat!

Die durch Cirkulare vom 18. Juny 1811
in Anfrage gekommene Einführung des

deutschen Gottesdienstes im Rheingau hat
zum voraus daher viel Empfehlungswür
diges, daß si

e von dem Herrn Dechcmt des
Kapitels in Anfrage gekommen ist, einem
Manne, der nicht würdig wäre dem Ka
pitel vorzustehen, wenn er nicht wüßte, was
darin vorginge, und wozu dermalen bei
weitem der größte Theil der Rheingauer
gestimmt wäre.

Meine eigene Meynung von diesem .dem

stracken Buchstaben des Evangeliums ge
mäßen Vorhaben kann einem Hochw. Vi-
kariate um so weniger unbekannt sevn, da

ic
h

selbst ein Gefangbuch wenigstens für
meine Geißenheimer Kirche herausgeben
wollte. Die Stimmung meiner Gemeinde
spricht sich durch die Subskription auf 700
Exemplare aus. Unter anderen Beweg
ungsgründen in meinen Vorbereitungen zu
dieser Stimmung hat folgender die meiste
beifällige Sensation gemacht.

Ich beschrieb meiner Gemeinde den Ein
fall mehrer fremden Völker in unser Deutsch
land, das damals selbst keine Sprache nach
Regeln hatte, und jene verschiedenen Völ
ker hatten verschiedene Sprachen, aber keine

nach Regeln. Diese Völker wurden nach
und nach zum Christenthume bekehrt. Weil
keine Sprache nach Regeln da war, so er

griff mail das Nothmittel und glaubte sich
nicht besser zu einem Gottesdienste vereini
gen zu können als durch die Sprache des

römischen oder lateinischen Oberhaupts der

sangbuch von 1761 zu verdrängen. Auch dies

brachte ihn, viele» Widerstreit und Unannehmlich
keiten. Mit zunehmendem Alter wurde er zwar
besonnener, konnte aber das Böse, welches er durch
sein unfroiilines und neologisches Verhalten ge
stiftet, in seiner weiteren Entwicklung nicht mehr
hemmen. Glücklicherweise hatte seit 1805 der

Geistliche Jacob Staffen, geb 28. Jan. 1763 zu
Lorch, später Osvonieus s,c? 3. ?sul zu Worms,
dann 18 Jahre lang Professor am Gymnasium
daselbst, in Geisenheim seinen Wohnsitz genommen.
Derselbe beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Un
terrichte talentvoller Jünglinge, von denen viele
der Kirche und dem Staate mit Auszeichnung ge
dient haben und noch dienen. Zu den Letzteren
gehört auch unser Hochmürdigster Herr Bischof
Nr. Peter Joseph Blum" (geb. 1808 zu Geisen
heim, zum Priester geweiht 1832, zum Bischof
konsekriert 1842, gest. 1884). Siehe „Deutscher
Hausschatz" XI. Jahrg., Nr. 22, Seite 344—35«.
Regensburg 188S.

Kirche. Nun da die Verschiedenheit dieser
Völkersprachen aufgehört hat, feit diese Völ
ker selbst in ein deutsches Volk vereint find,
und die deutsche Sprache ihre Regeln hat,

so braucht man beim Gottesdienste jenes

Notmittel der lateinischen Sprache nicht
mehr, sondern die Pflicht der geistlichen

Vorsteher is
t

es heut zu Tage, einen Got

tesdienst nach dem klaren Sinne Jesu ein
zuführen , in welchem Gott^ der. «» -Geist
ist, iin Geist und in der Wahrheit ange
betet wird und bei welchem die in der

Schule Jesu Christi unterrichteten Anbeter
kein leeres Geschwätz, keinen bloßen Schall
eines tönenden Erzes, kein Lippengebet und
Lippengesang Gott darbringen, sondern ein
Gebet und Gesang, das allein ihre Herzens-
empsindung zum Grunde haben kann.
Und nun da sich die Sache schon ins

zweyte Jahr bei meiner Gemeinde hinaus
geschoben hat, so is

t die immerwährende
Nachfrage nach den neuen Büchern, wenig

stens des Hrn. Dechants. Denn seit das
Meinige von B. Hochw. Vikariate verwor
fen ist, habe ic

h kein Geheimnis daraus
gemacht, daß Hr. Dechant bald ein An
dachtsbuch ') herausgeben werde. Seit eben
dieser Zeit mische ich mich in gar nichts
mehr, ic

h

verhalte mich ganz passiv, und

die Gemeinde hat es diese ganze Zeit durch
von sich selbst zur Gewohnheit gemacht, daß
alle Amter Sonntags und Werktags deutsch
mit Liedern, welche die Leute auswendig
wissen, mit allgemeinem Einklang ohne die
Widerrede eines einzigen Menschen gesun

gen werden. Noch eine Bemerkung, die
sogar auf die Gesinnung auch der andern
Gemeinden des Rheingaues schließen läßt:
Dahier zu Geißenheim werden jährlich 10
bis 12 Zunftämter gehalten, wobei alle
möglichen Zünfte des Landes sich versam
meln, und alle Meister unter Strafe er

scheinen müssen. Diese Äinter pflegen die

hier einheimischen und die aus andern Ge
meinden beikommenden mit gemeinsamen:
Vergnügen deutsch auf oben beschriebene
Art mit zu singen. Es is

t wie ein Strom,
der nicht mehr aufzuhalten ist, und ic

h

kann gewissenhaft und pflichtmäßig sagen: ,

Wenn man den deutschen Gesang meiner / /

Gemeinde wieder nehmen wollte, so wäre/
es nicht in «äiö«g,ti«uem, sondern in 6e/
struvtiniiem. <

') Aus. »so. 1896, S. 149.
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EMich stimmte das Vikariat im Ein
klänge mit der herzoglichen Regierung auf
Legalifiernna. des deutschen Gottesdienstes
und Approbierung des Eulerschen Buches
dazu, verordnete aber, daß, während es
gedruckt würde, ein kleineres Buch oder ein

Auszug von ein paar Ämtern und Vespern
als Vorbote gleichsam eingeführt werden
sollte. Das geschah im Jahre 1812 mit
Büchelchen zu 6 Kreuzer, deren hier 400,
größtentheilsohnentgeldlich, ausgetheilt wur
den. Die Schuljugend wurde lange in den
neuen Melodien geübt, und alsdann das

Büchelchen durchaus in der Kirche gesun
gen. Im Jahre 1813 wurde das größere
Andachtsbuch fertig und eingeführt. Weil
hier seit Ankunft der Bücher bis daher —
1. April 1814 — keine Schule der größ
ten Klasse war, so wird noch nach dem
kleinen Buch gesungen.

Auf Sonntag den 8. August 1813 han
delte ich der Ordnung nach von dem äußer
lichen Gottesdienste und von der rechtmäßi
gen Gewalt der Kirche, denselben einzu
richten. Da geschab, was in der hier an
liegenden Beilage an das Amt berichtet
wird.

In Betreff der Störung öffentlicher
Christenlehre auf Sonntag den 8. August
1813.

H. H. Amt!

Ein öffentlicher Unfug ereignete sich
gestern am Sonntag nach Mittag in der
Kirche dahier, welcher eine öffentliche Rüge
verdient, und sollte er auch an die höchste
Landesbehörde gebracht werden müssen.
Die Ordnung der christlichen Lehre traf

auf diesen Sonntag die Anordnung des

äußerlichen Gottesdienstes. Nachdem ic
h

aus dem Worte Gottes die Vollmacht der

Kirche bewiesen hatte, den äußerlichen Got
tesdienst zur Beförderung des Seelenwohls
der Christen einzurichten, so fügte ic

h die

Vernunftgründe bei, 1
.

daß wir durch den
äußerlichen Gottesdienst die unserm Gotte

schuldige Unterwerfung nicht nur deöGeistes,
sondern auch des Leibes bezeigten, 2

.

daß
wir dadurch in gutem Beispiel einander
erbaut«,? und 3

.

daß er ein Mittel wäre,
wodurch ein jeder sich selbst erbaue» könne.

Dieses se
i

auch einer der wichtigste» Gründe,
warum die Bischöfe Deutschlands in den
neueren Zeiten den deutschen Gottesdienst
angeordnet hatten, damit jeder Gottesver-
Hoierl, «. M. Jahrbuch 1888.

ehrer sich selbst besser, als durch das La
teinische, was er nicht verstünde, erbauen

möge. (Nun das, was den Unfug veran

laßt?.) Die Leute also, welche die gut

willigen Gottesverehrer, die Befolger der

obrigkeitliche» Anordnung des deutschen

Gottesdienstes') verspotteten und verfolg
ten, diese Leute wären in einer beständi
gen Sünde.

Hierauf schrie einer aus den verheira-

theten Bürgern von der Pfarrkirche : O wehe!
Ich sagte: Dieser Flegel wird untersucht
werden, endigte den übrigen Unterricht
ganz kurz und hielt die deutsche Andacht,

wie es nach der obrigkeitlichen Anordnung

bisher gewöhnlich war.

Das freche Rufen kam aus der zweyten
Etage der Pfarrkirche, so laut, als wenn

der Rufende neben mir stünde. Es war

nach angestellter amtlicher Untersuchung

Georg Faust.

Soll nun die Wahrheit des obigen
Satzes bestehen, soll daS Ansehen des Wor
tes Gottes unangetastet und dessen öffent

licher Vortrag ungehindert bleiben, sollen
die Liebhaber des deutschen Gottesdienstes

nicht muthlos gemacht werden, so wird die

ser öffentliche Unfug nicht ohne Untersuch
ung und nicht ohne öffentliche Rüge zu be

lassen seyn.

Geißenheim am 9
.

August 1813.

Urtheil (amtliches), s. 3 Tage Amts-

gefängnißstrafe. K
. Abbitte bei Pfarrer
Kamper. e. Verkündigung am nächsten

Sonntag bei der Gemeinde mit Bedroh
ung, daß, wer etwas Aehnliches in der

Kirche oder wer die Liebhaber des deutschen

Gottesdienstes auf irgend eine Art beun
ruhigt, das Amt sich bei der Landesregier

ung verwenden wird, daß er sogleich in

das Korrcktionshausz abgeführt werde.

') In der erzstiftischen Pastoralverordnung vom

28. Februar 1788 wird ausdrucklich gesagt: „Wir
wollen, daß der lateinische, Allen unverständliche
Choral ganz aufhöre und erwarten von denjeni
gen, die denselben bisher abgesungen haben, daß

si
e

künftig ihren Mitbrüdern m den deutschen Ge
sängen durch die Richtigkeit und Kraft ihrer Stim
men vorgehen und dadurch die Stützen des ge

meinsamen Lobes Gottes werden." Köhler, An
leitung zum praktischen Unterricht künftiger Seel
sorger im Mainzer hohen Erzstift. Mainz 1789.
S. 1W. Mainzer Monatsschrift von geistlichen
Sachen. Main, 1788. S. 2S7 ff

.
e
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1815.

Kirchenmusik war im vorhergehenden

Jahre auf 17 Festtage von hochwd. Vika-
riat bestimmt laut Verordnung vom 17. No
vember 1783 und wurde laut Verordnung I
vom 10. Februar 1785 sogar 10 Thaler
Strafe dem Pfarrer gesetzt, der auf mehrere
Tage Musik zuläßt. Aber in diesem Jahr
feit der Amotion des Rektors Lizius und
durch andere zusammenwirkende Umstände

hörte si
e

ganz auf, was zum Wohl und
besserer Übung des deutschen Gottesdienstes
dient.

Mit den Processionen (Bittgängen) ging
von jeher viel Unordnung vor, und wurde

mancher Unfug sowohl unter den Beglei
tern selbst als gegen die Person der Pfar
rer verübt. Insbesondere was zu Eltvill
und hier wegen der Sebastianusprocession,
und was dem H

.

Pfarrer Schott zu Hall
garten und dem zu Mittelheim Grobes b

e

gegnet ist, mag in einem Haufen zusammen
die Aufbebung aller das Jahr durch üb
lichen Processionen bis auf fünf die H

.

Landesregierung zu nächst und ganz drin
gend veranlaßt haben. Vergl. das Edikt:
Die Abstellung der Processionen betr. vom'
18. August 1815. Nachher wurde eine der
drei Werktagsprocessionen auf Christi Him
melfahrt gelegt uud von H

.

Dechaut Eul.er
die auf Mittwoch dazu bestimmt. Son
stige Umgänge im Orte herum und an
Sonn- und höchsten Festtagen um die Kirche
herum hielt ic

h

noch fort, aber unterließ
auch diese nachher alle.

Ordnung des Gottesdienstes.
Vom 27. März 1792.

Besonders der alte Pfarrer Dorn ') gab
den Ausschlag für die nächste Nachbarschaft
anfänglich und dann für das ganze Rhcin-
gau: Das Volk würde nie ganz beruhigt
werden, wenn ihm nicht der ganze lateini

sche Gottesdienst wieder gegeben würde.

Hier wurde mit der lateinischen Vesper

auf Kirchweihe angefangen, mit so viel

Freude nnd Jubel, daß sich 50 bis 60 alte
und junge Menschen in die Chorstühle als

') Johann Erwin Franz Dorn, geb zu Winkel,
von 1776 bis 2. Jnli 1792 Pfarrer zu Winkel im
Rheingau, vorher Pfarrer zu Weißkirchcn im Tau
nus. Unter ihm wurde zu Winkel eine Kaplanei
gestiftet. „Man beschuldigte ihn, daß er sich zu
viel in weltliche Händel mische, was wahrschein
lich damals notwendig mar." Zaun, I. c, S. 232.

lateinische Sänger warfen. Diese Wuth
hatte aber nach vier Wochen wieder abge
nommen. Nach einigen Jahren wurden sie
durch öffentlich verkündigte Vorschrift des

Pfarrers auf die Zahl von 8 verheil athcten
und 8 ledigen, nebst noch 8 Knaben redu-

zirt. Diese Vorschrift wurde nicht lange
gehalten, weil der Rektor Lizius die Zahl,
besonders lediger Leule und Knaben, für
zu gering hielt, und weil die alten Chor
singer ihren Gebrauch nicht wollten fahren
lassen, sich selbst zu rekrutire».

Jahrcsgedächtnisse (^nviverssris).

Die Vigil wurde in den ersten Jahren
lateinisch fortgehalten. Weil es geschwind
gesungen wurde, so konnten die Schulkna
ben nicht nachkommen. Es waren also nur
Pfarrer und Frühmesser, Rector und Glöck
ner, die allein singen mußten. War einer
dieser vier Männer verhindert, so ging das

Gesang nicht wohl fort. So kam es nach
und nach, daß die Vigil bei den Jahrge
dächtnissen unterlassen wurde. Auch die in-
teressirtcn Herrschaften oder ihre Beamten
reklamirten nicbt, und so sind diese Vigi-
lien sl^ucl«8 nur keine Nokturn) gauz außer
Gebrauch. Einige Jahre nachher wurde
mit Hrn. Grafen von Ingelheim eine Über

einkunft getroffen, und zwar schriftlich, daß
bei jedem Amt eine stille Messe am Tage

vorher statt der Vigil gelesen wird.

Begräbnisse.

Begräbnisse der Erwachsenen und Kin
der lateinisch. Seit 1798 geht man nach
gehaltenem Amt nicht mehr an das Grab.
Viele Begräbnisse geschehen auch, obne mit

öffentlichem Gange, Klange und Gesänge
die Leiche am Hause abzuholen. Im Jahre
1844 wurde sogar wegen herrschender Epi
demie alles öffentliche Begraben von der

Herzog!. Nass. Regierung verbothen; auch
das Läuten bei dem Sterben und Begraben.

Segen niit dem Hockwürdigen Gut.

Bis zum Jahre 1807 wurde auf Bru-
derschaftstägen auch bei dem Amt der Se-
gen gegeben. Weil aber die Chorsinger
mehr lateinisch, besonders das Oeclo dabei
singen wollten, gegen den Gebrauch der
Sonntäqe, so wurde das Segcngcben ein

gestellt, damit si
e

sich kcine Feierlichkeit da

bei träumen und das lateinische Oreän

unterlassen möchten.
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Kirchenmusik
is
t

an allen Fcyertägen, wie den Musikan
ten in der Folge der Zeit nachgegeben
wurde. Auch einige lateinische Vespern sind

z. B. Weihnachten :c.

Soniitagsgottesdienst.

Die Wafferweihung is
t

lateinisch, näm

lich 6e pr«funiti8. — Bis Maria Opfer
ung 1808 wurde bei dem Amt der latei
nische Inti-oitus gesungen. Auf diesen Tag
störten die Choralisten durch ihren Eigen
sinn den Gottesdienst mit so langem Fort
singen ihres lateinischen Oeä« gegen die
übrige das deutsche Credo singende Kirche,
bis der Priester sich am Altäre umwendete,
sie stillschweigen zu machen. Ein außeror
dentlicher Svnod ordnete zu ihrer Zurecht
weisung an: ». daß kein lateinischer I«-
ir«it,u8 mehr sein solle, b

.

daß die vier
Muttergottesschlußantiphonen deutsch gesun
gen werden sollen, c daß der abdankende
älteste Choralist Peter Braun hinfuhro aus
dem Chorstuhl wegbleiben solle. Das Alles
wurde einige Jahre so fort gehalten. Das
X^rie, 6I«ri», 8s,netu8 wurde lateinisch
gesungen; nach der Wandlung von allen

Zeiten her ein deutsches Lied; zur Predigt
ein von allen Zeiten her gewöhnliches altes

Lied; zur Christenlehre: Komm, reiner Geist,
1—2 Gesetzcr, unter welchen der Catechet
kömmt. Der Schullehrer betet vor s. am
Anfange: Ich glaube an den Gott den
Vater, Vater unser, d. am Ende : Die zehn
Gebote. Auf sogenannten Bruderschafts-
tägen die sakramentalifche Monatsandacht.
Auf andere Sonntäge war von Aufhebung
des deutschen Gottesdienstes bis 1807 nach
der Christenlehre Litanei, um die Menschen
zur Christenlehranhörung zu ziehen. Dieses
ging bis Dom. IV. p«8t ?ä8onä 1809, da
aus Liebe zum Frieden die lateinische Ves
per auf so lange zugegeben wurde, bis wir
etwas besseres haben würden, welches we

nigst ein halbes Jahr noch dauern würde.
An andern Sonntägen is

t

ohnehin die lat.
Vesper und Litanei. Alle Samstage und

Vorfeste wird seit 1792 die lauretanische
Litanei lateinisch gesungen. An diesem
Samstag Abend also vor Onm. II. post
?s»«nu, den 14. April ließ ich schon das
lateinische dreimalige ^ve Nim» singen.
Den Sonntag verkündigte ic
h

kurz den Her
gang der Sache: Nach der Litanei wird

das glorreiche Himmels Königin gesungen.
Das Kevins, oceli, 8»Ive, ^ve Kegina
und ^Irns, werden dahier seit 4 Monaten

nach einem Beschluß des Svnods deutsch

gesungen. Gegen diese mit Übereinstimm
ung des geistl. und weltl. Ortsvorstandes
gemachte Anordnung haben sich 12 Bürger

zusammengerottet, haben durch das Singen

des lateinischen Kegins, ««Ii sich gegen
ihre geistl. und weltl. Vorgesetzten ans eine

freche Art aufgelehnt und den Gottesdienst

zum Ärgerniß einheimischer und fremder

Christen gestört. Das Ansehen aller Vor
gesetzten der hiesigen Gemeinde war da

durch gekränkt, und es war Pflicht, Mittel
dagegen bei dem Amt zu suchen. Ein

hochlöbl. Amt gab hierauf dem Schultheiß
den Auftrag, dafür zu sorgen, daß das

jenige gehandhabt werde, was bei dem geistl.
Svnode festgesetzt ist, und wenn jemand
etwas dagegen unternimmt, es sogleich an

das Amt gelangen zn lassen, damit sach
gemäße Mittel angewendet werden können.
Um mich für den heutigen und künftigen

Gottesdienst zn sichern, daß dergleichen

nicht geschehen möge, habe ich mit Ver
gnügen zugegeben, daß bei einer gestern

außerordentlich versammelten Synode jene

zwölf Bürger ihre Beschwerde vortragen

konnten, und die amtliche Verfügung ihnen
bekannt gemacht wurde. Ein halber Tag
wurde damit zugebracht. Am Ende haben

si
e

sich ausgebeten, ic
h

möchte dann wenig

stens das dreimalige lateinische ^ve U»ri»
erlauben. Aus Liebe zum Frieden habe

ic
h

ihnen dieses zu einiger Beruhigung auf

so lange zugegeben, bis sie und einige an

dere, die vielleicht das nämliche wünschen,

zu besserer Erkenntniß gelangen. Diese

Erkenntniß is
t am allerkürzesten aus dem

geäußerten Sin» Jesu Christi und des
Apostels Paulus zu erhalten, a. Jesus
Christus sagt bei Matth. 6 lind bei Joh.

4
. K. Wenn ihr betet und singet, sollt ihr

auch verstehen, was ihr betet und singet,

b
.

Der Ap. Paulus sagt I. Ep. Kor. 14:
„Alles, was wir beten oder singen in der
Versammlung, das soll belehrend nnd er

bauend feyn." (Hier entstand ein lautes
Gemurmel in der Rotte. Ein oder der
andere ging auch hinweg.) Ich pausirte
ein wenig, dann fuhr ic

h fort: „Wie kann
einer verstehe», was er betet oder singet,
wenn er lateinisch betet oder singt, wo er

nicht versteht? Wie kann einer durch l
a

6«
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teinisches Gebet oder Gesang belehrt oder

erbauet werden, was er nicht gelernt hat?
So wenig kann dieses geschehen, als wenn
einer eine ganz lateinische Christenlehre oder

eine ganz lateinische Predigt anhören wollte.

Dadurch würde er wahrhaftig nicht belehret
und erbauet; am Ende wußte er so wenig
und so viel, als am Anfange, da doch die

Absicht der Christenlehre und Predigt Be
lehrung und Erbauung ist. So is

t

auch

nach der Lehre des h
l.

Paulus die Absicht
des Gebetes und Gesanges, daß wir da
durch sollen belehret und erbauet werden.

Diese Absicht kann aber nicht erreicht wer

den durch ein lateinisches Beten oder Sin
gen, was man nicht versteht. — Gemur
mel ! — Dann müssen wir ein wenig war
ten. Ich will ein Beispiel geben. Gleich
der erste Vers des ersten Psalmen Davids

heißt : „öestus vir, yui von sbiit in oov-
siliu iillpiornm, «t i» vis, pseoatorum upn
stetit, et in «stlieörs, psstilentie non
seäit. Was weiß und verstehe ic

h nun
am Ende dieses Verses? Nichts, gar nichts.
Wenn ic

h aber denselben Vers deutsch bete,
singe, oder höre beten und singen: „Wohl
deni, der sich mit den Bösen nicht zusam
menrottet und die Gesellschaft der Sünder

nicht gern hat und der bei ärgerlichen Men

schen nicht sitzen wird," so werde ich da

durch belehrt und erbauet, daß ic
h

mich
mit Niemanden verabreden darf, etwas Ord
nungswidriges, etwas Böses zu verrichten;

ic
h werde belehret und erbauet, daß ic
h

böse Gesellschaften meiden und das böse
Beispiel nicht nachahmen darf; ich werde

dadurch belehret und erbauet, wenn ic
h aus

Unvorsichtigkeit oder von ungefähr unter

lttderliche oder ungerechte oder boshafte

Menschen geraten bin, daß ich mich bei

denselben nicht aufhalten darf. — Doch b
e

halten manche Menschen noch die alten Gril
len: Ja, Gott versteht alle Sprachen. Ant
wort: Wir beten oder singen nicht, damit
uns Gott verstehen soll; der weiß schon,

ehe wir beten, was uns notwendig und
nützlich ist, sondern wir beten und singen,
damit unser Herz besser zu Gott gerichtet
werde; und das kann nur geschehen, wenn
wir verstehen, was wir beten oder singen.—
Es war doch so lange Jahre? Antwort:
Als Notmittel; nicht als etwas Besseres.
Gutmeinende wünschen zu meinem eigenen

Vergnügen, zur Beibehaltung meines glück

seligen Zustandes, daß es beim Alten be-

> lassen würde. Antwort: Ich würde kein

> Nachfolger der Apostel seyn, wenn ic
h nur

, zeitliches Glück suchte; für die Wahrheit
muß ic

h

streiten und dem nachjagen, was

^ am besten das Heil der Seelen befördert,
die mir anvertraut sind; ic

h

muß ein apo

stolischer Mann seyn. — Weil ic
h

mich des
Ausdruckes zusammengerottet wieder bedient

> habe, so wurde die Rotte dermaßen auf-

! gebracht, daß si
e

mich bis jetzt vergeblich

^ auf
die Überreichung ihrer ordentlich auf-

l gesetzten Beschwerden warten ließen, son-

j dern gleich den Montag alle mit einander

^ an das Amt liefen, sich über das Wort

j zusammenrotten beschwerten und eine nicht

i unterschriebene Klageschrift als Deputirte
der Gemeinde dem Amt einhändigten. Sie
bekamen den Bescheid, daß das Amt
keine Perfonalklage gegen einen Pfarrer
annehmen dürfe, und b

.

daß die Schrift
unterschrieben seyn müßte. Weil ihnen das
Glockenzeichen zu derlei Zwecken nicht er
laubt wird, so verfielen si

e

auf die Gedan
ken, oder bekamen auch die Weisung vom
Amt, von Haus zu Haus zu gehen und
Unterschriften zu sammeln. In diesem Ge
schäft waren si

e

wirklich die erste Hälfte
des Monats Mai durch begriffen: ». Wil
helm Schenk, d

.
Peter Braun, e. Anton

Kreis, 6. Michael Hefner, s. Jakob Kilian
(ein sonst bekannter Fantast, welcher nach
Aussage der Witwe Wendel Müllerinn auf
der Gasse mit der Schreibfeder auf dem

Hut ausrief: „He! wir seyn an der Reli
gion angegriffen!"), s. Vorsteher Helfen
stein. Sogar haben si

e Leute beredet zu
unterschreiben, und nachher haben si

e
erst

gesagt warum, z. B. die Ehefrau des Michael
Faust, der si

e den Namen wieder auslöschen
mußten bei Wilhelm Schenk. Die Art
ihres Aufrufs is

t

verschieden. ». Bei Leu
ten, die si

e

für ebenso boshaft halten, als
sie, die Unterschriftsammler selbst sind, sa

gen sie: „Der Pfarrer darf nicht mehr
hier bleiben, wir sind in der Religion an
gegriffen; er will uns nicht den Gottesdienst

so halten, wie er ihn gefunden hat, da er

hierher kam (welcher Widerspruch ! da war

ganz deutscher Gottesdienst); wir haben
sonst nichts gegen ihn ; aber da er sich gar

nicht geben will, und uns noch wie ein
Räubervolk ansieht, so können wir ihn nicht
mehr vor Auge» sehen; ihr werdet doch

! zur Gemeinde halten und unterschreiben,

wenn auch der Mann nicht daheim ist, so
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kann es die Frau thun." b. Bei andern
sagen sie: „Unterschreibt euch, daß der

Herr Pfarrer die alten Gebräuche: Weih-
nachtsmetten :c. wieder herstellen soll, die
er abgeschafft hat/ «.Bei andern: „Wollt
ihr Choral, oder deutschen Gottesdienst?"
6. Bei andern: „Unterschreibet euch, daß
ihr das Andachtsbuch nicht haben wollt,
das der Herr Pfarrer will drucken lassen."
Es is

t

also keine bestimmte Unterschrift zu
einem und demselben Zwecke. Ohne Zweifel
find si

e

auf die drei letzten Arten von Auf
ruf verfallen, weil si

e bei der ersten Art
des Aufrufes von dem bei weitem größten
Teil abgewiesen, verlacht, bedrohet wur
den. In gar viele Häuser getrauten si

e
sich schon gar nicht zu gehen, um ihren
Antrag zu machen. ». So viel ic

h gehört

habe, haben sich unterschrieben: 1
.

Schuh-
macher. 2

.

Heinr. Joerg, jun. 3
.

Johan
nes Joerg. 4. Andreas Bollinger. 5

.

Heu
gert. 6

.

Joh. Gerhard; b. so viel ic
h ver

mute: Nebst der boshaftigsten Rotte die noch
bestehenden Choralisten: Jak. Sonst jun.,
Kobel, Jak. Kunther, Konrad Ehwald, dann
noch: Pet. Schüßler, Franz Wazzelhahn,

Johannes Hennes sen., Jak. Kraetzer, An
ton Bienstadt, Dey, Lips Wazzelhahn, Karl
Kraetzer, Peter Kraetzer.

— Das Schlimmste
bei der Sache ist, daß die Unruhe der hie
sigen Gemeinde auf irgend einem Wege

schon zur Kenntnis des H
. Generalvicarius

auf Aschaffenburg gekommen ist, s,. ent
weder durch Biegen, der etwas betroffen
war, da ich ihn bei seiner Rückkunft von
Aschassenburg mit viel Höflichkeit begrüßte,
d. oder durch die Magd seiner gegen Hrn.

Generalvicarius über wohnenden Tochter,
e. oder durch einen Bericht des H

.

Dechants
Euler , weil der Vorsteher Helfenstein mit

noch zwei anderen Männern bei ihm ge
klagt und Hilfe gesucht haben, nach Aus
sage des H

.

Dechants bei mir selbften;

worauf Helfenstein am 14. April ans dem
Rathause laut aussagte: Es kommt eine
Kommission. Ein derbes Vikariatskonklusum
kam Samstag den 20. April 6. 6. 17. April
1809, des Inhaltes, daß in Bezug auf das
herausgegeben werden wollende Buch Ver
änderungen im Gottesdienste vorgenommen
worden, und deswegen Unmhe entstanden

sehn solle. In der zum Manuskript geleg
ten Vorstellung habe ic

h

darauf geantwortet.
Wegen dieser derben Zuschrift an mich,

habe ich auch die lat. Vesper nach der

Christenlehre wieder hergestellt und geschwie

gen bei dem lateinischen Osuin Isu6«,-

raus und kisZina cosli bei Prozessionen,

welche beide Stücke die Choralisten eigen
mächtig unternommen haben, vermutlich
auf Zureden des Vorstehers Helfenstein. —

Sollte die mit jenen Unterschriften unter

zeichnete Klageschrift entweder bei der geist

lichen oder bei der weltlicheil Regierung
oder bei beiden zugleich eingereicht werden,

und sollte eine Kommission angeordnet wer
den, so würde ich durch folgende Vorstell
ung die Sache am Anfange gleich dahin
bearbeiten, daß das Unnötige einer köst
lichen Kommission ersichtlich würde, und
die Schuld des Kostenaufwandes dem Ge
genteil fallen müßte."

Montabaur.
Karl Matter.

Die provinzialkonzilien über die Airchenmusik.
den Rubriken des Missale, des ! mehr systematischen und umfassenden Behand-
L»erem«lliäIe ü)pis<:«p«ruWUnd ! lung des Gegenstandes. Nicht nur dieser
anderer liturgischer Bücher bieten ! oder jener Zweifel, sondern zumeist die prin-
die Dekrete der heiligen Kongre- zipiellen Fragen sinken bei ihnen eingehende

gation der Riten und mit ihnen die Verord- Würdigung. Auf Grund ihrer Beschlüsse
nungen der Provinzialkonzilien das reichste läßt sich also am leichtesten ein Gesamtbild
und wertvollste Material zur Behandlung entwerfen, in welchem die Eigenschaften der
liturgischer Fragen. Wenn die Antworten > wahren Kirchenmusik in unversehrter Rein-
der 3. K. ö

.

aus sich mehr verpflichtende I heit verbunden sind. In diesen Dekreten
Kraft besitzen und gewöhnlich an die Ge- bekundet sich am vorzüglichsten die lebendige
samtkirche gerichtet sind, haben die Erlasse I Teilnahme, welche der Episkopat allerorts

dieser Synoden ihrerseits den Vorteil einer der eifrigen Pflege der heiligen Kunst ent-
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gegeiigebracht, und nicht zum wenigsten der

Geist, in welchem die kirchliche Obrigkeit

ihre diesbezüglichen Gesetze gab, verstand
und durchzuführen bestrebt war. Mehr »och
als der- Einblick in die Geschichte und that:

fächliche Ordnung der liturgischen Verhält- !

uisse is
t es dieser dreifache Gesichtspunkt,

der das Interesse für die Anordnungen der

Konzilien erregt. Zu seiner näheren Be

gründung mögen nachstehende Ausführungen

hier eine Stelle finden, um als Einleitung

zur materiellen Zusammenfassung der De
krete nach deren Inhalt und Gegenstand zu
diene».

1
. Wenn in den verschiedenen Verord

nungen uns ein Bild entgegen tritt, das für
viele schwache Kräfte zu hoch erscheint, so

möge man sich erinnern, daß dieses Ideal
zunächst nur ein mehr oder minder abstrak
tes, d

.

h
. nicht allen einzelnen Verhältnissen

der thatsächlichen Ordnung angepaßtes Vor
bild ist. Als solches is

t es noch nicht Ge

setz. Es bleibt ein Ziel, dessen Erreichung
wünschenswert, aber nicht unter allen Um

ständen gefordert ist. Immerhin is
t es von

Nutzen, zu sehen, wie die Kirche von der

liturgischen Musik denkt; wie sehr.ihre Auf
fassung erhaben is

t über so manche subjektive,

ungeklärte, unvollkommene Vorstellung. Ein
tieferes Verständnis dessen, was oft mit so

großer, opferwilliger Anstrengung erstrebt
wird, lebendigere Begeisterung und Liebe,

Läuterung der Prinzipien und Ansichten
können durch gewissenhaftes und aufmerk

sames Studium dieser Dekrete als kostbares,

für Theorie und Praxis fruchtbringendes
Resultat ohne große Mühe erzielt werden.

2
.

Die nicht geringe Zahl und der oft
bedeutende Umfang der Dekrete is

t ein un

widerlegliches Zeugnis für die grobe Sorg
falt, mit welcher die Kirche immer und
überall die heil. Musik überwacht lind auf
einer dem heil. Zwecke entsprechenden Höhe

zu erhalten bestrebt war. Sie betrachtet eben
die Musik nicht als eine bloß zufällige Bei
gabe der hl. Handlung, deren man sich nach
Gelegenheit und Belieben bedient oder nicht
bedient oder auf diese oder jene Weife b

e

dient; — nein, die h
l. Musik ist, wie man

sich richtig ausdrückt, eine p»rs integrälig
der heil. Liturgie, ein Bestandteil, welcher

zwar nicht zum Wesen der heil. Handlung

absolut erforderlich, dennoch aber mitzuwir
ken bestimmt ist, daß die kirchliche Funktion
in geziemender, ihrer Hoheit entsprechender ^

Weise gefeiert werde, um so auch durch die
Zuhilfenahme geeigneter natürlicher Hilfs
mittel den ganzen vollen Eindruck hervor
zubringen. Demilach soll die heil. Musik
de» Intentionen der Kirche entsprechend ganz
direkt dienstbar gemacht werden der Verherr
lichung Gottes, soll nach dem schönen Worte
des h

l. Benediklus im vollen Sinne ,,«pr>«
sein. Durch den mächtigen Einfluß,

den die Musik aus sich schon, besonders aber

in harmonischer Verbindung mit den Cere-
moilien des Altars auf jedes empfängliche
Gemüt ausübt, is

t

sie in vorzüglicher Weise
geeignet, die liturgische Feier zu heben und
den Zwecken der Kirche dienstbar zu
sein. Das is

t der Hauptgrund für das leb

hafte Interesse, welches die Kirche zu allen

Zeiten "den Bemühungen auf diesem Gebiete
entgegengebracht hat. Das erklärt auch den
heiligen Ernst, der alle diesbezüglichen kirch
lichen Satzungen durchweht, verrät uns, daß
ihre Verfasser der Wichtigkeit des Gegen

standes sich voll und ganz bewnßt waren, und

daher nicht nur wohlgemeinte Ratschläge zu
erteilen, sondern in Kraft ihrer Autorität
Normen zur Beachtung in der Praxis auf
zustellen gewillt waren.

3
. Als Dokumente der kirchlichen Tra

dition zeigen uns diese Dekrete endlich, in

welchem Geiste die Kirche selbst ihre Gesetze

verstand und zur Geltung zu bringen suchte.
I'raäiti« optima iuterpres le^nm.
Es ist eine Hauptaufgabe der Provinzial-

synodeil, die Verordnungen der ökumenischen
Konzilien (besonders des 'Iriclentinumi in
den Diözese» einzuführen, beziehungsweise

wirksam zu erhalten. Für diesen Zweck mag es
bisweilen genügen, das schon bestehende Recht
einfach wieder ins Gedächtnis zu rufe». Meist
aber wird sich damit eine Erklärung, oft auch
eine Ergänzung oder Erweiterung verbinden.

In letzterem Falle hören die Dekrete auf,
schlechthin Interpretation zu sein. Es is

t

in si
e

ein accessorisches Element aufgenom
men, das, wie es durch partikuläre Um

stände notwendig wurde, so ohne diese seine

Bedeutung verliert. Oft auch is
t der Er

laß eines Provinzial-Konzils nur eine natür

liche Folgerung aus allgemeinen Prinzipien;
gleichwohl gäbe das noch nicht das Recht,

wenn z. B. in einer anderen Provinz die
selben Zustände gleiche oder ähnliche Be
stimmungen forderten, eigenmächtig vor dem

Einschreiten der zuständigen Autorität de»

Erlaß des fremden Konzils einfach als Norm
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zu nehmen, und nach demselben in irgend
welcher Weise vorzugehend) Gleiches Be

dürfnis und gleiche Lage schaffen nicht immer
durch sich schon gleiches Recht. Ja ein^kin-
gehen^>eres Studium der kirchlichen Dekrete

belehrt uns im Gegenteil
a) daß nicht einmal die kirchliche Au

torität selbst überall in gleicher Weise mit
derselben Strenge und Genauigkeit die Durch
führung aller einzelnenVorschriften verlangt,
da dieselbe mit weiser Milde und Diskretion
nicht weniger denn aus Liebe zur heiligen
Sache, die Konsequenzen nie einseitig auf
die Spitze treibt. Es is

t

eben der Eifer für
das Gesetz nicht in allen Fällen ein Eifer
für Gott.

K
) Daß aber auch die kirchliche Gesetz

gebung, wenngleich durch die Rücksicht auf
Schwäche und Unvermögen nicht selten zu
weiser Mäßigung veranlaßt, sich stets b

e

wußt bleibt, daß die Musik des Heiligtumes
heilig sein muß; daß überhaupt die gesamte
Liturgie in ihren wesentlichen und integrieren
den Bestandteilen in erster Linie Sache der

Kirche selbst ist, eine Huldigung, nicht so

sehr einzelner privater Teilnehmer, als

vielmehr der Kirche als Gesellschaft, als
der von Christus selbst mit Ordnung und
Regelung der göttlich-menschlichen Bezieh
ungen betrauten göttlichen Institution.

«
) Nicht minder lehrreich is
t es zu sehen,

wie die kirchliche Autorität den nach lokalen

Verhältnissen oft sehr verschiedenen ,.Gewohn
heiten" (im can. Sinne des Wortes) ihr Recht
widerfahren, ja sogar deren Pflege sich an
gelegen sein läßt, solange dieselben inner

halb der durch höhere Rücksichten gezogenen

Schranken sich halten.

ü
) So erklärt es sich denn, daß die Kon

zilien :c. nicht in allem für alle absolute
Gleichförmigkeit verlangen, vielmehr in man

chen Punkten ganz verschiedene Verhaltungs
maßregeln für gut finden. Was hier als
Befehl, vielleicht sogar unter Strafandroh
ung auferlegt wird, erscheint anderswo nur
als mehr oder minder dringlicher Wunsch.
Ja infolge besonderer Verhältnisse kann es
sich sogar ereignen, daß, was in einer Diö-
zöse erlaubt worden, in einer anderen ver
boten, was hier als sehr nützlich und heilsam
empfohlen worden, anderswo nur unter Be
schränkungen zugestanden oder geduldet ist.

') Nicht umsonst sind die Dekrete fast gewöhn
lich an die Bischöfe gerichtet, deren Diskretion und
Eiser die Durchführung überwachen ui>d leiten soll.

Wir kommen also zur Erkenntnis, daß
die Kirche nicht eine jede ihrer Vorschriften
als unerläßlich notwendiges, einzig denk
bares Uecliurn sin« quo nnn verstanden
wissen will. Wie die Natur des Mittels,

so richtet sich auch der Grad seiner Not
wendigkeit bezw. Entbehrlichkeit, überhaupt

seiner Zweckmäßigkeit einzig nach dem Ziele,
dem Zwecke, den? es zu dienen berufen ist.
Den Zweck aber stellte die Kirche immer

höher als dieses oder jenes partikuläre
Mittel, indem si

e

nicht ihre Absichten zu

erreichen versucht durch indiskrete Exklusi
vität oder unbegründeten Rigorismus, son
dern durch weise Benützung, Veredelung,
Konzentrierung alles dessen, was seiner
Natur nach ihren Zielen förderlich sei»
kann. In diesem Sinne haben die Pro-
vinzialkonzilien das allgemeine Gesetz ak-
komodiert und erklärt. In diesem Sinuc
— müssen wir annehmen — will die oberste
kirchliche Autorität selbst ihr Gesetz ver

standen und beobachtet wissen.

Sonach kann es auch für Leser, welche
weniger vertraut sind mit der Eigentüm

lichkeit der kirchlichen Gesetzgebung, kaum

mehr verwunderlich sein, wenn si
e in den

Dekreten anscheinende Widersprüche finden;

wenn z. B. ein Konzil den Volksgesang
einschränkt, während ein anderes mit dem

größten Eifer denselben zu fördern bemüht
ist; wenn in dem einen Dekrete die Orgel
an tZ»uast« und Iisewre auf das Hoch
amt beschränkt ist, während doch die 8

.
K. <ü.

ihren Gebrauch auch für die Vesper er
laubt; so bei Verschiedenheiten in Bezug

auf Verwendung der mehrstimmigen Musik
beim Gottesdienste, der Orgel beim Toten-

osfizium, bezüglich des Chorpersonals :c.

Die Disposition, in welche wir die

kirchlichen Verordnungen eingereiht haben,

is
t

leicht verständlich. Zwei Dinge müssen,

wie überall, so auch in der kirchenmusika-

lischen Frage klar und entschieden präcisiert

sein: der Zweck und die Mittel.
Aus dem Zwecke ergeben sich unmittel

bar Natur und Eigenschaften der hl
.

Musik;
die letzteren können positiv, durch direkte

Bestimmungen, oder negativ, durch Zurück
weisung der Mißbräuche ausgedrückt wer
den. Dieser Teil der Dekrete is

t

allgemein

gültig, weil der Zweck der Kirchenmusik
immer und überall derselbe is

t und bleibt.

Ausnahmen finden nur in jenen Fällen
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statt, in welchen die Dekrete nicht vom pri
mären Zwecke sprechen. Nach dem Zwecke
werden die Mittel bemessen. Es folgen
daher die kirchlichen Bestimmungen betref
fend die ausübenden Persönlichkeiten: Kle
riker, Chorregenten, Chormitglieder, Volk,
deren Heranbildung, Schulung :c.

Endlich die Verordnungen bezüglich der

Instrumente: Orgel »nd andere.
Einer Erklärung bedürfen noch die Ab

kürzungen der Citate.

Die Namen der Konzilien wurden nach
der in der Oolleoti« I^avevsis^) eingehalte
nen Art und Weife zitiert; auf dieses Werk
nimmt auch die jeweils beigefügte Seiten

zahl Bezug. Es mögen hier die einzelnen
Konzilien in chronologischer Ordnung mit
ihren Abkürzungszeichens folgen.

Erstes K. von Benevent 1693 (I
.

S.).
Zweites K. von Benevent 1698 (II. L.)
Neapel 1698 (A).
Rom 1725 (K.).
Avignon 1725 s>.>.
Synode vom Libanon 1736 <MI..).

Tarragona 1?38 ^r.).
Das griechisch -melchitische Patriarchal-

Konzil 1812 l«m.).
Drittes Provinzialk. von Baltimore 1837

(III. «.). Mailand 1849 (>?). Svoleto
1849 (3p.>. Aquileja 185V (äq.). Thurles
(Irland) 1850 (NU.).
Toulouse 1850 Cr«.).
Aldi 1850 s^I.'.
Lyon 1850 ll..).
Bourges 1850 (öj.).
Nouen 1850 ,K«.).
Sens 1850 (8.). Sizilien 1850 (8i.'.

I. Quebec 1851 (I
. y.).

^uok 1851 l>u.).

I. Wcstmünstcr s1852 ,1. M.).
II. Bordeaux 1853 (II. L. mit An

gabc des IV. Bandcs).

') ^«t» et öeerst» savrorum Ooneiliorum
reeentiorum. l'ollevti« Ivär«v»is. ^uetoribus
I>r«sbxteri8 8

. ,1
,

e <I«m« Ii, V. ll, sine I»b«
eoveeptss »<i I^seum. 7 Läe. ß^r. 4°, (1,VI 8,,
W92 u. MXXIV ««>.)

Alphabetische Übersicht der Abkürzungen:
1725. ^VI. 1850. ^q. 1850. 1851.

I. L. 1693. II. L. 1693. II. ö. 185». III. S. 1837.
V. L. 1868. Li. 185«. L. 186«. III. <!. 1861.
Oa. 185». «m. 1812. II. 1857. I.. 185«. I.«r.
eS. 185». «. 1849. «I.. 1736. 1698. 1^.1868.
^».185«. I.Y. 1863. I. y. 1851. «.1725. L.1855.
R. 1857. R«. 185«. S. 185«. 8i. 185«. 8m. 1869.
8p. 1849. 8tr. 1858. ?»r. 1738. ?o. 1850. v. 1859.
v, 1865. V. 185». V. 185«. I. >V. 1852.

Cashel 1853 («».), Metropole in Irland.
Ravenna 1855 (K. mit Angabe des
VI. Bandes).
Alheims 1357 (K. mit Angabe des
IV. Bandes).
Halifar 1857 (S.).
Wien 1858 (V. mit Angabe des V. Bd.).
Gran 1858 (Str.).
Edikt von Loretto 1859.
Urbino 1859 (H.).
Venedig 1859 (V.).
Cöln 186« («.).
III. Cincinnati 1861 (III. 0.).
Quito 1863 (I

.

<
Z
.

mit Angabe des
VI. Bandes).
Utrecht 1865 (U. mit Angabe des V. Bd.)
Neu- Granada 1868 (N. mit Angabe

des VI. Bd.).
V. ö. Bordeaux 1868.
Smyrna (latein. Ritus) 1869 (8m.).
In den einzelnen Citaten ') bedeutet die

arabische Zahl die vom Konzil selbst ein
gehaltene Abteilung (titr,1n8, oavitnluin,
punctum, äeeretuW u. f. w.) Die fol
gende lateinische Zahl gibt den Band der
Lalleoti« I^o. an, die letzte arabische Zahl
die Seitenzahl.
Wo in den Dekreten der verschiedenen

Konzilien ähnliche oder gleiche Gedanken
wiederkehren, wurde der Wortlaut der Stel
len nicht beigefügt, um den Umfang der
Arbeit nicht allzusehr auszudehnen. Soweit
als möglich wurden die einzelnen Verord
nungen inhaltlich geschieden. Doch schien
dies nicht in allen Fällen durchaus geboten,
da auch hierin möglichst auf Kürze Rück
ficht zu nehmen war.

1
) Aufgabe und Zweck der Kirche«-

mustk.

s) Erweckung und Förderung der
Andacht. K. (15, 6

.

I. 368>>) fromme
Affekte. ^.(11,8. 1. 497/98) ^.(1. 787°)
a6 intirmioris populi devotionem tnl-
oien6äm et subiev»n<Iäm , . . zur Andacht
bewegen, himmlisches Verlangen wachrufen. .

I. y
.

(10. III. 614° ) l'o. (3, 87. IV. 1058 >
>
)

»raer>tir>8 movesrit s6 vietatem. Akte des
Glaubens, der Liebe, der Buße, des Bitt
gebetes (ibia. 3

,

81. IV. 1057"). Luraig.
(2, 5

. I V. 562«). (3, 7
. I V. 1196«).

') Die an sich etwas komplizierte Citations-
meise wurde gewählt, um das Nachschlagen nicht
allein in der öoll. , sondern auch in anderen
Ausgaben der Dekrete zu ermöglichen.
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V. (4, K. V. 183°'°) Mehrung der Fröm
migkeit, Ausdruck heiliger Liebe. L. (2, 20.
V. 357° s) p. (3, 7. V. 475°) religiöse
Gefühle ausdrücken und nähren , das Lob
Gottes fördern, die Gläubigen erbauen, ihr
Gemüt erheben. Oo. (7, 5. V. 720°-°) wür
digere Feier der Geheimnisse, Förderung
der allgemeinen Erbauung, Einflöfzuug

frommer Gesinnung, die Lehren der Kirche
tiefer dem Gedächtnisse einprägen, II. (5, 6,
V, 861/62.) zur Freude und Trauer den
verschiedenen Zeiten entsprechend stimmen.
K. (3,4. VI, 177»). Läior. I.anr«t. (3, 26.VI, 79/80). — X. (2, 1. I. 168") den
Seelen Speise »nd Nahrung fein. öurä.
(2, 5. IV. 562»).
b) Erhöhung der g ottesdienst-

lichen Feierlichkeit. N. L. iL III.
298°). I. y. (3, 10. III. 614«). III. L. (8.
III. 58' ). (3, 3. IV. 1057«). än.
(3, 7. IV. 1196»). Str. (4, 7. V. 33"). V.
(4, 6. V. 183 ^). ?. (3, 7. V. 475°). O.
(7, 5. V. 720°). Ausdruck der Majestät des
Kultes. II. (5, 6. V. 861 >>). K. (3, 4. VI.
176/177. Läiet. I^uret. (3, 26. VI. 80»).
e) Eifer für diesen Zweck.
IV. ö. <2, 7. IV. 754>>): Jener hei

lige Eifer, der zu Gottes Ehre in unseren
Tagen entflammt ist, se

i

es zur Wiederher
stellung oder Neuerrichtung von Tempeln,

sei es im Studium des kirchlichen Altertums
und in Erforschung alles dessen, was auf
Religion sich bezieht, wäre nicht vollständig
und unversehrt, wenn er nicht auch in der
göttlichen Psalmodie unter dem Klerus her
vorstrahlte (nisi .. pronostra derieali por»
tione eluoeret).

8
.

(4, 1. IV, 899» ,: die Kunst des hei
ligen Gesanges darf in keiner Weise gering
erachtet werden, da seine Melodie die Her
zen des versammelten Volkes zum Gedan
ken und zur Liebe der himmlischeil Dinge,

nicht allein durch die Erhabenheit seiner
Worte, sondern auch durch den Wohlklang
der Töne enrporhebt.
«. (2, 20. V, 358»): Da die Kirchen

musik keineswegs eine Sache ist, die jeder

Schwierigkeit entbehrt (miniiue in supsi-
L«ie posits), und nur wer tiefer die Prin
zipien des kirchlichen und religiösen Lebens

erforscht hat und — um es ganz zu sagen—
sich in die Mysterien des Himmelreiches

eingelebt hat, in der heiligen Musik wirk

lich fortschreiten und dieselbe befördern und

lehren kann, so ordnen wir an und bestim-
Habcrl. K. M. Jahrbuch 1898.

! men, daß bei den Katbedral- und Collegiat-

i kirchen, und auch bei anderen, soweit es ge-

^ schehen kann, Sänger- sowohl eigentlich Chor-

! rezenten^ und Organistenschulen (denn für

^ die Organisten gilt derselbe Grund) in's

, Leben gerufen werden, an deren Spitze

^ Männer, welche in den kirchlichen Wissen
schaften und Disziplinen gut bewandert

j und aufrichtig fromm sind, als Lehrer ge
stellt werden. Auf diesem Wege soll dann
erreicht werden, daß die leider seit längerer

Zeit unterbrochene Tradition des heiligen
Gesanges von neuem auflebe und in allen

Kirchen der Diözesen im Laufe der Zeit
die wahren und heiligen Grundsätze zu
gleich mit der richtigen Art ihrer Durch
führung verbreitet werden.

2
) ßyarattter.

«U. (8. II. 584°): Der Gesang soll
in der Messe und in den kirchlichen Offi

zien gemessen (bescheiden, züchtig, moäesri),

fromm und verschieden von profaner Musik
und weltlichen Gesängen sein. — ^,IK.

(3
. IV, 426 >
>
)
: Der Gesang soll würdig und

fehlerlos (reote) ausgeführt werden, einfach
und gemessen sein (sityus planus et örinus).
N.«. (13, 38. III, 782»): In den

Kirchen soll nur ernster und kirchlicher Ge
sang Verwendung finden.
«. <13. III, 744"), IIb. (13, 78. VI, 28°).

I. M. l19, 20. III, 933°).

I. K. (7. IV. III '): Was in den Kir
chen zum Lobe Gottes gesungen wird, soll
in der Weise gesungen werden, daß das
Volk, soweit es nur immer geschehen kann,

unterrichtet (eruäiri) werde, und das Ge
müt der frommen Zuhörer in seiner Fröm-

j migkeit und Andacht zum Kulte der gött
lichen Majestät und zu himmlischer Sehn
sucht sich angetrieben fühle.

I. L. (2, 3. IV. 562"): Die Ausfüh
rung des Gesanges möge sanft und ruhig
fein, so daß der Geist der Zuhörer durch
die Süßigkeit der Worte genährt werde, und
das Ohr der Zuhörer durch ihren Vortrag
angenehm berührt werde (llsmuloeantnr).
Ko. (2, 5. IV, 521»): Ernst und Ein

falt seit alters in der Kirche gewöhnlich,
soll im Kirchengesangc beibehalten, oder wo
es not thut, wiederhergestellt werden.

(ldiä. 6): Alle sind zu ermahnen, daß
bei Verrichtung des Gottesdienstes jeder

ohne Rücksicht auf Alter, Stellung und Ge

schlecht seine Stimme mit dem Chore der

7
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Engel und Priester fromm und in Ein
falt vereine.
IV. ö. (2, 7. IV, 755«): Die Kleriker

sollen lernen, den Choral mit wohlklingen
der und weicher Stimine zu singe» (vanorg,

suaviyue voee). — U. 1^. (I
,

390°').
äu. (7, 132. IV, 1196 ) : „Die Ge

sänge müssen ernst, fromm und ausgewählt
(6i»tinet,i), dem Hause und dem Dienste
Gottes entsprechend sein, daß die Worte

verständlich sind und die Zuhörer zugleich

zur Frömmigkeit angetrieben werden.

(Idiö. 1196°): Der Gesang der Kirche
soll seinem Namen entsprechend gemessen
und einfach sein (tirmus sit et plsuu8).
«. (2, 20. V, 359« : Auch beim Ge

sänge is
t

zu beachten, was die Gewohnheit
der Kirche, die Vorschriften für den Got
tesdienst, was die Würde des kirchlicheil
Gesanges und die Erbauung der Gläubigen

fordern und verlangen.
?. (3, 7

. V,476°): Die Seelenhirten
haben darauf zu fehen, daß der Gesang dein

Geiste der Kirche gemäß der zu begehenden

Festlichkeit und demOffizium genau entspreche.
IIb. (13, 78. VI, 28°): Der mehrstim

mige Gesang soll derart sein, daß er das
Volk zur Andacht bewegt.
««. (7, 5. V, 72«°): Gesuchter, ge

künstelter, abgerissener, ebenso wie nachläs

siger oder eigentümlicher Vortrag im Sin
geil is

t

zu meiden. Die alten Weisen, welche

zur Andacht bewegen, sollen mit dem früheren
frommen Sinne wieder aufgebracht werden.
v. (5, 6. V, 863«): Da im Laufe des

Jahres mit dem Wechsel der Geheimnisse,
deren Gedächtnis die Kirche begeht, Fcst-

zeiten kommen, welche unsere heilige Mut
ter in heiliger Freude und in Jubel b

e

geht, andere hingegen, in denen si
e

mehr

zur Buße und Reue einladet, so is
t es in

frommer Weife seit altersher Gebrauch,

daß auch der Gesang mit der ganzen übri
gen Liturgie vom Geiste der Kirche durch
drungen fei, und in den verschiedenen Zei
ten festlich se

i

und zur Freude stimme, oder

durch seinen Emst lW««stus) Bußgesinnnng
wecke. Die Kirchenvorstände sollen beachten,

daß diese Vorschrift in aller Strenge zur
Durchführung komme.

3
)

Mißbrauche in der Kirchenmusik.
^. Allgemeine Bestimmungen.

Damit in allem die Ordnung einge

halten werde und die feierlichen Riten der

Kirche vollständig beobachtet werden, cr

mahnen wir die Kirchenvorstände (Keeto-

^

reg Loelegiärurll) , mit Eifer darüber zu
wachen, daß die Mißbräuche, welche in un

seren Gegenden überhand genommen, be-

^ seitigt werden. III. ö. (8.111,58-). Bei
vorzüglichem Dingen schleicht sich leichter Miß°

, brauch ein, darum werden spezielle Vorschrif-

, ten gegeben. ä.u. (6, 129. IV, 1196"').

I O. (2, 20. V, 357 » ) mit Bemfung auf 1>ick.

j 8«88. 22 und Leneä. XIV. (6s gzm. 6ioe«.

'

le 11. cp. 7
.

n. I.) ?. (3, 7
. V, 475°).

^ Die Kirche mußte stets acht geben, daß sich
keine Mißbräuche einschlicheil in Text und
Melodie, ^o. (3, 8

. IV, 1057«).

I. y
.

(10. III, 614''). Kirchenvorstände
(ps8t«re8) sollen wachen, daß der Gesang

nicht der Verachtung anheimfalle wegen der
Art und Weise seiner Ausführung.

I. K. (7.IV, III >'). Nichts is
t

so sehr der

kirchlichen Disziplin verderblich und schädlich,
als die göttliche Psalmodie in den Kirchen Got
tes geringschätzig und leichtfertig auszuführen.
0. (2, 20. V, 357' ). Es is

t ein Är
gernis, wenn Opemzesänge oder Konzert
stücke mit all ihrem Lärm nnd mit ihrer
Weichlichkeit in den Tempel des lebendigen
Gottes übertragen werden. Daher wollen
wir, daß derartige Musik, weil si

e

Zerstreu
ung des Gemütes und weltlichen Sinn mehr
als Erbauung und Frömmigkeit erwecken,

durchaus von den Kirchen entfernt bleiben.

Man soll keine neuen Gesangsweisen
einführen, ^u. (6, 132. IV, 1196'').
Üb. (13, 78. Vl, 28°). Den Mißbrau

chen und Verderbnissen im Kirchcngcsang

muß entgegengetreten werden, daß nicht im

Hause Gottes und bei der heiligen Feier selbst
die Schändung des Heiligen sich breit mache.

(3. IV, 426''). Nicht nur im
sonn- und festtäglichen Gottesdienste, son
dern auch an Werktagen is

t

jeder Mißbrauch

zu vermeiden; besonders aber im Toten-
offizium, das nicht selten in einer Weise

^ gesungen wird, daß das Volk in feiner
Ändackt nicht nur nicht gefördert und in

der Frömmigkeit nicht bestärkt wird, son
dern daß im Gegenteil die heiligen Riten

und die furchtbaren Geheimnisse gar oft

zum Spotte werden.

IZ. Als unftnttlmft muß bezeichnet werden:

1
. In Bezug auf innere Beschaffenheit und

Charakter: 1
) was dem Zwecke der Äirchen-

! musik nicht dienen kann:
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ä) rem musikalischer Genuß, Ohrenkitzel:
K. (1b, 6. I, 368'. suridus prurire).
v. (5, 6. V, 863°) der Zweck des kirch

lichem Gesanges geht vollständig verloren,
wenn nur darauf geachtet wird, den Ohren
ein eitles Vergnügen zu bieten. ?°o. (3, 2.
IV, 1058''): eitler und verderblicher Ohren
genuß.

d) Ehrsucht seitens der Sänger: L«.
(7, 5. V, 721«) wenn die Chordirigenten
sich beim Sologesänge Hervorthun wollen.— Im allgemeinen : Weichlichkeit. S. unten
n°2").
2) was dein Zwecke zuwider ist:

a) was die Sammlung und Andacht
stört.
II. (2, 1.1^168'"'). 8on«s oäntnsqr,«

g.6 üeligione »KKorreutes aut prokäuas
osntiunLuläs . . . sck s,uriurri lenooillium
iic»likers. — Isr.: Die Gemüter zu welt
lichen und unerlaubten Verlangen aufreizen.
I. «, (3, 10. M. 614»): von heiliger Be
trachtung abziehen.

III. Z. (8. III, 58''): der Gottesdienst
darf nicht der Musik Aenen.') C>. (2, 20.
V, 357''): was zur Zerstreuung der Ge
müter und zur weltlichen Stimmung bei

trägt.
«o, (7, 5. V, 720/21). v. (5, 6. V.

862°). I'o (3, 2. IV, 1058' ): was wah
ren, dem (himmlischen) Vater wohlgefälligen
Anbetern ein Anstoß is

t

und was si
e aus

dem Gotteshause vertreibt.

Li. (4. IV, 1111«) —

d
)

näherhin alles Weichliche, Lascive,

Weltliche. 2)

N. I.. (I
,

217°);I.(j.(10. III, 614'');
III. N. L. (1. III, 298«); ^.u. (6. 134.
IV, 1196''°); 1"«. (3. 87. IV, 1053«,
1057^; Li (IV, 1111«) mit Berufung
auf ?rici. 8. 22. <Ie «dssrv. in oel. miss.
undLeveä. XIV. V. (4,6. V

,

183°); (3,

7
. V
,

376°); IIb. (13,78. VI, 28°) —
(6, 133); ^Ib. (3. IV, 426°); IV. ö.

(2, 7
. IV, 755°); 8
.

(4, 1
. IV. 899°).

(11,1. IV. 1004° ); 8tr. (4, 2. V
,

33 ' );

0o. (7, 5. V. 720°). II. (5, 6
. V, 862°);

?. (30. VI, 668°).

«
) ausschweifende, zum Lachen stimmende

Musik. Cr«. (3, 81. IV, 1057'')»)

') S
. ». 21. Febr. 1643.

^
)

3
. K. 0. 9. Aug. 1721.

') 8
. K. «. 16. Jan. 1677.

ä
j

Benützung weltlicher Melodien, Volks

lieder, Theatermelodien für kirchliche Texte :

4u (I
.

«.), IIb. (I
.

«.) HI. L. (I. o.)

«
) Neuerungen im Gesänge, neueMe-

lodien (ohne Approbation des Oberhirten) ')

III «. (1. III. 223.)
Näheres unter Chorgesang, Volksgesang,

Orgel, Instrumentalmusik u. s. w.

II. auf Grund der positiven liturgischen
Anforderungen und Bestimmungen

I. bezüglich des Textes:

s,
)

unzeitiger Gebrauch der Landes
sprache; Gesänge und Lieder (earmina) wäh
rend des Hochamtes und der feierlichen Ves
per (inter Klissar. solerums, vel Vesper,
solerones) dürfen nicht gesungen werden.
III. ö. (8. III. 58' ). NU. (13, 39. III,
782«): im Hochamte (intrs, ^i8sarurQ 8«-
lemnis,) darf nur lateinisch gesungen werden.

Li. (IV, 1111): Gesänge in der Lan
dessprache könneil nie als liturgische Gesänge
gelten, und dürfen nie im Hochamte eine
Stelle sindeil.
lio. (2, 7. IV, 521«)-. Niemals sollen

während des Hochamtes oder eines eigent

lichen göttlichen Offiziums Gesänge in der
Landessprache gehört werden.

^u. (7, 133. IV, 1196° ): Während
der liturgischen Feierlichkeiten (inter litur-
ßi«ä8 pre«e8) dürfen in keiner Weise Ge
sänge in der Landessprache eingefügt werden

. . . Ebensowenig dürfen dieselben gebraucht
werden beim Segen und bei Processionen
mit deni allerhciligsten Sakramente.

b
) Willkürliche Kürzungen oder Um
stellungen. (2, 1.1, 168'').
^n. (6, 131. IV, 1197). Es muß ge

sungen werden alles, was die Rubriken
vorschreiben.
II. 8.(6,3.111.501°). 0. (1,5.V,

338°). Die Vespern sind ganz zu singen
an Sonn- und Festtagen.

I. ö. (2, 5
.

IV. 562"): Von dem, was
zu singen ist, darf nichts verkürzt oder nach
Belieben verändert werden, ü. (III. 4

,

5
.

VI. 177''), da es Regel ist,') daß nichts
gesungen werde, außer was zu singen Vor
schrift is

t (von eantsri bei« nisi legitur
esse eäiitsnäuW). Wenn manchmal poly
phone Gesänge (musie») zur Verwendung

') Siehe weiter unten.

2
) LevoS. Xlil. in Ovo«. Kom. rit. XV. «. 1.

und S. K. 0. 2l. Febr. 1643.
7'
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kommen, dürfen die Worte nicht verloren

gehen oder entstellt werden (ibick.).

o) Zu hänsige Repetition der Worte;

zu weite Ausdehnung im allgemeinen.
1. U. (13, 22. III, 744°): Der Gesang

darf, wenn die Rubriken es nicht gestatten,
nie so in die Länge gezogen werden, daß
er den Gang der Messe aufhalte.')
I. W. (18, 20. 111,933°,.
L. (2, 2«. V, 358°): Zu häusige Wie

derholung der Worte und willkürliche Um

stellung derselben is
t

zn tadeln. (Ibicl.)
in der Vesper dürfen die Zwischenspiele
der Orgel nicht zu sehr ausgedehnt wer
den. — H. (5, 6. V

,

862'); IIK. (13, 78.
VI, 28°).
Da der hl

.

Kirche nichts mehr am Her

zen liegt, als Ehrfurcht und Achtung gegen
das tremen6uru KaoritiLiuru zu erweisen,

schien es den Vätern (Mitgliedern des Kon

zils) nötig, den Sängern zu verbieten, das

Offertorium der Messe, oder den seraphi

schen Jnbelruf Ductus, llosanriu allzusehr
im Hochamt« durch verschiedene Wendungen
(Sätze, woäulos) auszudehnen, so daß der

Priester gezwungen ist, das Opfer zu un
terbrechen, bis si

e mit dem Singen zu Ende

sind. — Kein Priester darf ans irgend
einem Grunde oder Vorwande in der Messe
stille weiterfahren, solange das Oloria oder
Lreäu vom Chore gesungen wird. III. L.
(2. bezw. 3

. III, 297.)

2
) Bezüglich der Ausführung.

a
) Mangel an Einheit (im Psal-

lieren. Singen u. s. w.).
41. l2, 3

. I V, 562"): Die Pfarrer sol
len darauf achten, daß der Gesang nicht
durch zügellose und ungebändigte Stimmen
verwirrt werde.

I. «. (10. III, 614''). I. K. (7. IV,
III').

d
) Maßloser Gebrauch der Stimmen,

Schreien.
51. I,. (l

. 390 '): Sehr ungeziemend

is
t das Verstummen einzelner (im Chore)

wegen Unkenntnis, das Schreien mit un
gebildeter 'incolläit») Stimme. — ^1.

(4, 3
. IV, 426''), 4u. (6, 130. IV. 1196 )

(rustivitas osntuum) I. (j
. ,10. III, 614'')

(neo plus sequo extnlluntur s^se.vooes^).
—

U. (5, 6
. V
,

862'). Vermeiden des Affek
tierten. 4n. (6, 130. IV, 1196''). — 0.
(2, 20. V
,

357° ).

') Vergl. S
. K, <?. 21. Febr. 1643.

Weiteres siehe unter Instrumentalmusik.

«
) Zu große Eile im Vortrage.

I. Ii,. (3, 7. IV, III''): Der Gesang
darf in keiner Weise überstürzt oder
schleppend sein. — 41. (4,3. IV, 426>>),

I. ö. (2. 5
. IV. 562"), I. <Z
.

(10. III, 614°).

I. K. (7
. IV, Iii''), älb. (3
. IV, 426°).

IIb. (13, 78. VI, 28' ). Die einzelnen
Worte müssen ganz und klar, verständlich
sein; es sollen keine unpassenden Pausen
zwischen den Worten gemacht werden.

Weiteres unter Sänger, Chorgesang
u. s. w.

4
) Empfehlung, Vorschrift, Pflege des

gregorianischen ßljoraks.

1
) N. (2, 1. I, 168''): Wo die Kräfte

zur mehrstimmigen Musik fehlen, singe
man Choral.

I. y. (10.111,614''): Die Seelsorger
(pastores) mögen Sorge tragen, daß der
Lantus greZ., weil eigentlich kirchlicher
(H««Iesi«z proprius) und der Majestät des

Gottesdienstes durch jeinen Ernst mehr ent
sprechender Gesang, beim Hochamts (in
misss, solsmni) und in der Vesper die erste
Stelle einnehme (primas partes odtineat).

I. U. (IV, 1111 <): Da die Provin-
zialsynode sich wohl bewußt ist, eine wie
große Frcnde und welchen Nutzen für die
Gläubigen das verständige und fromme
Singen des greg. Chorals (perits et rs-

lißiosa . . . rnoäulativ) mit sich bringt, so

wünscht si
e

sehr, daß alle ihre Ehre darein

setzen (^lorientur), in frommem Wetteifer
sich diese (Gesangs-) Kunst anzueignen. Da
her müssen die Pfarrer die Jugend unter-
richten.

I. L. (3
. IV, 562"): Der Choral is
t

jedem polyphonen (musious) Gesänge weit
(plurimuiu) vorzuziehen, weil er mehr ge
eignet ist, die Andacht zu erwecken.

I«. (3. IV, 1057): Der Choral wird,
wenn gut ausgeführt, von Frommen wie
von den Gebildeten mit größerem Wohl
gefallen gehört und mit Recht dem mchr^
stimmigen Gesang vorgezogen. Ii. (II l, 4,4.
VI, 177 ).

?. (3, 7
. V
,

475-76): Die Bischöfe
und mit ihnen die Kircheiivorstände sollen
mit ganzer Kraft darnach streben, daß der

Gebrauch dieses vorzüglichsten Gesanges

(des Chorals) soweit als möglich befördert,
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wiedereingeführt und verbreitet werde. Des
wegen sollen wenigstens die Kathedralkir-
chen und die größeren Kirchen der Diözese
sich durch richtigen Vortrag des greg. Cho
rals auszeichnen.
Li. (2, 5. IV, 561 >

): Wirklicher und
eigentlich kirchlicher Gesang is

t der Choral
(planus seu Lrmus), eingeführt und in wun
derbarer Weife dazu geeignet, die Herzen
der Zuhörer zur Verehrung der göttlichen
Majestät und zur Andachtsglut emporzu
heben.
IV. ö. (2, 7. IV, 754«): Choral: der

eigentliche Gesang der Kirche. — ?
.

(3, 7
.

V, 475>>), II. (5, 6. V, 862 ") mit dem
Wunsche einer großen Pflege und Ver
breitung.
0. (2, 20. V

,

357>>): Nach den zahl

reichen in die heilige Musik eingeführten
Verunstaltungen bleibt der greg. Choral,
wie niemand leicht leugnen wird, der eigent

lich kirchliche Gesang und die unersetzliche
Quelle allen kirchlichen Gesanges. Denn >

daß der greg. Choral etwas heiligeres und

erhabeneres atme, als alle jene im Laufe
der Jahrhunderte aufgekommenen und ge
wöhnlich der weltlichen Musik dienenden

Musikstile (moäuli), kann bei richtigem Ur
teil nicht in Abrede gestellt werden. Daher
bestimme» und befehlen wir, daß dieser
greg. Gesang wieder zu seinem Rechte ge

bracht und mehr und mehr gepflegt werde,
und daß diejenigen, welche darangehen,
neue Melodien zu komponieren, nicht so

sehr sich chromatischer Modulationen, als
der gregor. und diatonischen Tonleitern und
Tonarten bedienen, um alles weichliche und
lascive auszuschließen. ...
(IKi6.): Aus wichtigen Gründen fetzen

wir fest, daß den größeren Teil des Jahres
hindurch Choral zum Vortrage komme.

N. (2, 1.1, 168 «): Die Passion darf
mir okorsliter gesungen werden.

1
.

<
Z
.

(Stat. 0»z>. 24. VI, 388"): Es

is
t verboten, bei der Totenmesse und dem

Totenoffizium und ebenso bei den Metten
der drei letzten Tage der Charwoche andern
als den ernsten gregorianischen Gesang an

zuwenden. (Id. Oeor. VIII 15. VI, 407>>).
(9,8.1,231): Nonnen dürfen bloß

Choral singen (mit Berufung auf die Ent
scheidung der K

. K. 0.). Vergl. hiezu tüoll.
I^sc. I. e. und k'erräris. t. V. p. 650. s.
musioa Nr. 9— 12.

2
) Römischer Choral.

I. W. (26, 5. III, 943°): Damit Ein
heit erzielt werde, wollen wir, daß überall,
besonders aber in den Kollegien, wo immer
in der Messe oder in den Offizien der
oanws pl. oder 6reg. gebraucht wird,
nur der römische Gesang gesungen werde

(a6Kibeätur). Orationen, Responsorien,
Epistel, Evangelium u. f. w. (»Ii» Kusus-
mocli) sollen also gesungen werden, wie si

e

im L«r«moQi«,Ie Lp., oder in anderen
authentischen Büchern gegeben sind.

5
) Prüfung u«d Approbation der Kir-

chenmulik, soweit diese nicht den tttur-

zischen Wuchern entnommen (das Heißt
Choral) ift.

Auch außerhalb der Messe darf in den

Kirchen nichts, als was in kirchlichen und
avprobiertenlpr«bs,tis)Büchern enthalten,
oder vom Ordinarius gebilligt ist, gesungen
werden. N. S. (13. III, 782Y.
S. (13, 22. III, 744«), Ii. llll, 4. 5.

VI, 177'').

I. ö. (2, 3. IV, 562''): Was nicht
approbiert is

t svon wem?) darf in der Kirche,

auch außerhalb des Offiziums nicht gesungen
werden.

ä<z. <11, 1.IV, 1004'): Nichts anderes
darf in den Kirchen gesungen werden, als
was zuvor vom Ordinarius gutgeheißen wor
den is

t

(mag der Text nun lateinisch, oder
in der Landessprache abgefaßt sein), damit

ja nichts gegen den Glauben oder die Würde
des Gottesdienstes durch Mangel an Ver

ständnis oder Aufmerksamkeit sich einschlei

chen kann.

lo. (3, 2. IV, 1057 >>):Gesänge, deren
Text') von gewöhnlichen Verfassern herrührt

(oäntioä ä privstis oompositg,), werden nicht
gestattet, sondern nur die «s,nti<:a aus der

heiligen Schrift, und Hymnen, Prosen und
Offizien, die canonisch approbiert sind.

Li. (IV, 1111 >): Neue Gesänge dürfen
nur, wenn si

e

durch die Auktorität des Ordi
narius gebilligt sind, eingeführt werden. ')

') Daß diese Vorschrift nach dem Sinne des
Konzils nur vom Texte zu verstehen ist, ergibt sich
aus dem Gegensatze vsvties, Kz?rnvi :c.

Bezieht sich wohl nur auf Volksgesänge.
Wenigstens scheint der Zusammenhang dies nahe
zulegen. Unmittelbar vorher geht die Bestimmung :

?r«p«l>avtur «antioa populv notiora vol «s
qua« tavile sägisountur; novs autem etr.



54 Pie ProvinzIalKonsilien Uber die Kirchenmusik.

O«. (7, 5. V, 720'): Ein vom Bischöfe
approbiertes Buch soll bestimmen, welche Ge
sänge gebraucht werden können.

«. (2, 20. V, 359>>): Da es Pflicht
der Bischöfe ist, mit aller möglichen Sorg
falt die Erbauung der Gläubigen zu fördern,
alle Hindernisse derselben hingegen wegzu

räumen; da andererseits kein geringer Scha
den den Seelen zugefügt wird durch Anhören
weltlicher Melodien an heiliger Stätte, so
möge» die OrcZivsrii der Diözesen dafür sor
gen, daß nicht nur keine neuen ein- oder
mehrstimmigen Meßkompositionen aufgeführt
werden, bevor hiezu die ausdrückliche Erlaub
nis des Diözesanoberen erlangt worden ist,

sondern daß auch die bisher gebrauchten Meß
gesänge — den Choral ausgenommen -
einer genaueren Prüfung vom Bischöfe er
nannter Sachverständiger unterworfen wer
den. Auf diese Prüfung hin mögen die Bi
schöfe entscheiden, welche für den Gebrauch
bei Feier der heiligen Mysterien würdig sind,
und welche als unpassend für immer entfernt
werden sollen. Ebenso sollen andere Gesänge,

welche nicht aus dem gregorianischen Choral
entnommen sind, geprüft werden.

Ven. ,3, 25. VI, 341 ' ) : In jeder Diö
zese sollen kirchliche Sensoren aufgestellt wer

den, deren Urteil Musikstücke zu unterbreiten
sind, bevor si

e in der Kirche öffentlich vor
getragen werden,

6
) Meyrftimmlger Gesang (mit oder

ohne Begleitung).

IV. 8. (2, 7. IV, 754>>): Mehrstim
mige Musik (inusioa) kann bisweilcu in den

Kirchen gestattet (aämitti) werden.

(3. IV, 1057. gestattet einfache
Melodien mit Harmonie zu singen (tski
Korckoin: ^rok^ire sur»'», cantuin 8impli»
oem äliczuas e«ns«iis,ntig,3 i^allioe: tkux
bourc1«i,5) besonders an Festtagen, unter

der Bedingung, daß der Gesang unversehrt
bewahrt bleibe und nichts an den herkömm

lichen Melodien geändert werde. <Lt vikil
ex Ko« äe izeiie mvrstä musioa immu

tetur.)
^u. (7, 135. IV, 1196' ) die (mehr

stimmige) Musik darf den Choral nie ver
drängen spl»ni cs,ntu8 locnm rio» usursiet
rnusi«»). Wenn si
e aber etwa an höheren

Festen zugleich mit ihm Verwendung findet
(Iinio »o«ecks,t et achuvgatur), muß si

e

nach

Vorschrift älex. Vll. ') und Innoo. XII. -)

durchaus fromm und kirchlich gehalten sein.
?. l3, 7. V, 476." Mehrstimmiger und
figurirter Gesang is

t

keineswegs zu verwer

fen. Derselbe muß aber ernst, keusch, dein

Hause Gottes und dem Gottesdienste genau
entsprechend sein.

L. (2, 20. V, 358.°): Die Chordiri
genten mögen auf jene Werke zurückgreifen,
die von Meistern, unter welchen an erster
Stelle Johannes Aloysius Pränestinus
iPalestrina) und der diesem kaum nach

stehende Orlandns Lassus hervorragen, i»

erhabenem »nd srommem Stile ausgearbeitet
sind. Sie sollen jene sogenannten Musik-
messen und andere musikalische Produkte der

jüngsten Zeiten, die mehr zum Ohrenkitzel
als zur Erweckung heiliger Affekte diene»,
bei Seite lassen,

(IKicl.): Ganz verboten is
t

jene weich

liche Gesangsart, bei der ein Teil der Sän
ger nur mit Brummen (Brummchor) den

Gesang begleitet,

(Idicl. 359> ): Unserer Absicht gemäß

soll der mehrstimmige Gesang keineswegs

beseitigt, sondern nur in die rechte» Gren

zen gewiesen werden.

lü
.

(2, 20. V, 359 1): Kirchen mit grös
serer Sängerzahl sollen dem Bischöfe ein

Verzeichnis derjenigen Festtage unterbreiten,
an denen mehrstimmiger Gesang gewünscht

wird, damit durch ihn die Grenzen bestimmt
werden, welche bezüglich des Gebrauches
des gregor. und des mehrstimmigen Ge

sanges einzuhalten sind, damit nicht das

Gesetz (d
.

h
. das Vorgeschriebene und Ge

wöhnliche) zur Ausnahme werde, und da

für was imr als Ausnahme gestattet ist,

Gesetz und Gewohnheit werde.

Lo. (7, 5
. V. 720''): Zur Erhöhung

der Feierlichkeit des Gottesdienstes hat sich

in der Kirche der Gebrauch der Musikin
strumente und des mehrstimmigen Gesanges

eingebürgert. Es is
t aber notwendig, daß

jede Musik und jeder Gesang beim Gottes

dienste zur Förderung der Andacht beitrage.
Was also prosan und eitel ist, was die
Sammlung der Gläubigen stört, muß ver
mieden werden. Bei Festmessen soll die

Musik und der Figuralgesang andächtig
lind kirchlich ernst gehalten sein.

') ^1. VII. Oovslitut. 8«IIicit»,Iiois. <
Z
.

23. ^pr. 1657.

') Oser. 20. ^uß, 1682,
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U. (5, 6. V, 862>>): Der mehrstimmige
o'der figurierte Gesang muß, wo er zur
Verwendung kommt, nach den Regeln der

christlichen Kunst gebildet sein, damit er
nie den Charakter eines kirchlichen Gesan
ges verliere. Es darf daher keine mehr
stimmige Komposition ausgewählt werden,

welche dieser Vorschrift nicht völlig ent
spricht nnd sich nicht durch Würde und
Wohlklang, Reinheit und Erhabenheit em
pfiehlt und auszeichnet. Die Pfarrer mögen
mit allem Eifer darauf sehen, daß diese
Vorschrift Beachtung finde.
?. (3, 7. V, 477<-): Sogenannte musi

kalische Messen, noch weniger aber die Na
men der Sänger dürfen nicht wie zur Ein
ladung des Publikums öffentlich angezeigt
werden.

7) Worksgesang (und Gesänge in der

Landessprache).

I. M. (18, 20. III, 933 ')^ Sehr zu
wünschen ist, daß die ganze Gemeinde der

Gläubigen in Einmütigkeit der Herzen und
Stimmen psalliere.

II. (6,3.111,502»): Wenigstens
der größere Teil des Volkes soll nach dem
in der alten Kirche üblichen und heute noch
mancherorts herrschenden Gebrauch, Vesper
und ähnliche Offizien mit dem Chore und
den Priestern singen lernen.

I. ö. (2, 4. IV. 561 °) : Die ganze Ge
meinde soll zum einmütigen Wettgesang

(mit dem Priester und Chor) auf jedmög-
liche Weise angetrieben und angeeifert
werden.

Lj. (IV, 1111«): Solche Gesänge, die
dem Volke mehr vertraut sind, und welche
leichter zu erlernen sind, sollen vor anderen
den Vorzug erhalten.— <ü<:.(7, 5. V, 721 »

).

K«. (2, 5
. I V, 521->): Alle, ohne Aus

nahme sollen sich dem Chore der Engel und

Priester anschließen. —

IV. «. (2, 7. IV, 754>i): Endlich er
mahnen wir alle Gläubige, daß si

e in den
göttlichen Offizien ihre Stimmen stets mit
den Gesängen der Kleriker vereinen.

Str. (4, 2
. V, 33>'): Schulinspektoren

und -Vorstände sollen für Unterricht im

kirchlichen Gelange Sorge tragen, damit
die Gläubigen zum Volksgefange herange
bildet werden. — V. K. (5, 2. lV, 824" ):

Dasselbe gilt für die Seelsorger.

Ko. (2, 8
. IV, 521>>): Gesänge können

in der Landessprache/) selbst von Mädchen
gesungen werden beim Katechisinusunter-

i richt, bei der Feier der ersten Kommunion

I (es sei denn, daß ein Hochamt gesungen
werde), bei der Firmung, vor und nach

> den feierlichen Predigten außerhalb der

Messe (des Hochamtes), wenn nur einfache
Gesänge ausgewählt und einfach, nicht aber

in theatralischer Weise gesungen werden.

(3. IV, 1058'): Beim Pfarrgot
tesdienste (intra <Moiä ps,ra«kiäli«,) dürfen
nie Gesänge in der Landessprache gehört
werden, ausgenommen am Tage der ersten
Kommunion und der Firmung. Wenn
aber an diesen Tagen, oder bei Prozessio
nen, bei Abhaltung von Missionen, oder in

Maiandachtcn und bei ähnlichen Gelegen

heiten von den Pfarrern der Gesang von
Mädchen gestattet wird, möge derselbe nach
Text und Melodie so einfach sein, daß das

Volk mit dem Verständnis und zugleich mit
der Stimme folgen kann. — ^u. <7, 133.
IV, 1196').

?. 3, 7. V, 476 "): Damit es nie an
geistlichen Gesängen fehle, soll in verstän
diger und sachkundiger Weise eine Samm
lung solcher außerliturgischer Gesänge ver

anstaltet werden, die seit langer Zeit im

Volke erhalten sind, und ihres Inhaltes
lind ihrer Melodie wegen durchaus empfoh
len werden könneil. Die Bischöfe der Pro
vinz mögen einmütig bestrebt fein, diese
Schätze in beiden Sprachen in gesonderten
Gesangbüchern herausgeben zu lassen.
««. (7, 5
. V, 721»): Wo es Gewohn
heit is
t und Umstände es gestatten, is
t

der

Volksgesang mit Begleitung der Orgel zu
empfehlen. Im allgemeinen aber müssen
Gesänge, welche dem Volke vertraut sind,

benützt werden.

II. (5, 6. V. 862 ^): Bei kirchlichen
Funktionen sind Gesänge in der Landes

sprache unstatthaft. Texte für derartige
Gesänge sind stets aus kirchlichen Anti
phonen und liturgischen Gebeten zu ent

nehmen. Nur nach Abschluß der kirchlichen
Funktionen dürfen Gesänge i

n der Landes

sprache zum Vortrage kommen, wenn Text
und Melodie erbaulich, irrtumlos und nicht
weltlich sind. Ibicl.)
K. (4, 5. VI, 178»): Gesang in der

Landessprache soll nie oder doch nur selten

') Vergl. Ferraris V
,

S. 65«, Nr. 13 u. !4.
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und nur mit Erlaubnis des Bischofes ge
sungen werden.')
I. <

Z
.

(7, 15. VI, 407''): Alle in der
Volkssprache verfaßten Gesänge sind im

Hochamte (in missa soleruui) verboten.
iVIeä. (^,etä 20. .VI, 718»): Der Vor

schlag , die italienische Sprache von der
Begleitung der Messe und den Oratorien
der Kinder auszuschließen, wird einstimmig
angenommen, 1

) weil bei uns die latei

nische Sprache allein für die Liturgie zu
gelassen ist; 2

> weil durch die Einheit der
Sprache die Einheit der Kirche dargestellt
und bewahrt wird; 3

) weil unsere Zeit
sehr zu Neuerungen geneigt ist, so daß man

sogar in öffentlicher Versammlung den Vor
schlag machte, die kirchlichen Offizien in der
Landessprache zu singen : dieser Unordnung

muß kraftig entgegengetreten werden.

?. <3, '8
. V, 478'j: Bei Pilgerzügen

dürfen keine unpassende Lieder gesungen

werden.

C. (2, 20. V, 359'): Bei Gesängen,
(deren Text nicht dein kirchlichen Offizium
entnommen und überdies in der Landes

sprache verfaßt ist) is
t mit größter Auf

merksamkeit darauf zu achten, daß nichts
dem Glauben, der Frömmigkeit oder dem

kirchlichen Gesänge Ungeziemendes in ihnen
geduldet werde.
««. (7, 5. V, 720'): Die Gesänge,

welche zur Verwendung kommen, sollen der

Frömmigkeit nicht gesuchte Wendungen, son
dern gute dogmatische Ausdrücke und Be

griffe bieten.

. ?. (3, 7
.

V
,

476^>>: In der Landes
sprache verfaßte heilige Gesänge wollen wir
besonders für gewöhnliche gottcsdienstliche

Feierlichkeiten nicht nur gestatten, sondern
verlangen auch gar sehr, daß dieselben durch
den frommen Eifer der Pfarrer und Chor
regenten im Volke befördert werden. Aufs

zärtlichste nämlich werden die Gemüter b
e

rührt, und die Affekte des Glanbens, der
Liebe und der Zerknirschung werden in über-

schwänglicher Weise hervorgerufen, wenn
die Stimmen der ganzen religiösen Ge
meinde einstimmig und einmütig aufsteigen

zum Throne der Gnade und der göttlichen
Barmherzigkeit. Dem Beispiele unserer Vor

fahren folgend, welche im Singen kirchlicher
Hymnen unermüdlich waren, sollen unsere

') Vergl. 8
. L. v. 21. März 1609 ; 3
.

Sept.
169«; Nov. 169«.

Gläubigen schon von Jugend auf sich da
ran gewöhnen, als Erben dieser Frömmig
keit vor und nach dem göttlichen Offizium
sich in Gesängen zu erfreue».
«. (2. 20. V

,

360): Sollte irgendwelche

Ausnahme für Volks- oder Bruderschafts-
andachten wünschenswert sein, so muß der
Bischof um Erlaubnis gebeten werden.

8
) Khorgesang.

1
) Allgemeines.

^>b. (3. IV, 426°): Eine genügende
Anzahl von Sängern möge zur Verfügung
stehen, und diese sollen genau im kirchlichen
Gesang unterwiesen werden.

?. (3, 7. V
,

476«): Bei gemeinsamem
Streben und gewissenhaftem Unterricht in
den Schulen wird es leicht geschehen kön
nen, in frommer und rechter Weise Kräfte
zum Gesänge heranzubilden, und besonders
Vereine ins Leben zu rufen, ähnlich jenen,
die einst unter dem Namen „Gelchrten-
vereine" in dieser Provinz blühten.

2
) Knabenchor.
I. W (18,20.111,933''): Die Kna

ben sollen in den Schulen Musikunterricht
erhalten, damit der Chorgesaug der Frauen,

besonders wenn diese mit einer Vergütung

belohnt werden, von den Kirchen fernge

halten werde.

äuso. (6, 130. lV, 1196"): Nach dem
Vorbilde der Chorknabenschule an Kathc-
dralkirche» sollen die Pfarrer, soweit es
geschehen kann, einen Jünglings- oder Kna
benchor einrichten, durch den alle eitle Gc-
zwuugenheit ebenso wie gemeine Ungebil

detheit beseitigt, und eine gediegene Ge

sangsweise im Volke verbreitet werde.

I. <Z
.

(10. III, 614''): Die Jugend soll
mehr als die weltliche Musik die der Kirche
erlernen.

III. 0. (l. III, 224'): Empfiehlt sehr,
unterrichtete Knaben im Gottesdienste zum
Singen zu gebrauchen. In den Pfarrschulcn
soll Unterricht im Choral erteilt werden.
II. (6, 3. III, 501"): Die An

fangsgründe des Chorals sind in den Pfarr
schulen zu erklären.

Li. (IV, 1111'): Allen Pfarrern legt
(die Synode) die Pflicht auf (prssscridit
u« Mandat), daß si

e persönlich oder durch
andere für den Unterricht und die Einüb-
nng der Knaben zum rechten Singen und

Psallieren in der Kirche Sorge tragen. —

I. ö. (2,4. IV, 561^).
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^ld. (3. IV, 426'): Chorknaben sind
genau M unterrichten.
IV. L. (2, 7. IV, 754>>): Der Choral

soll unserem innigsten Wunsche gemäß in
den Primärschulen erlernt werden . . beson
ders auf Landgemeinden (in o«I«niis), wo

oft einem einzigen Sänger sämtliche Teile
des Offiziums zu singen bleiben.
?o. (3. I V, 1057''): Chorknabenschulcn

sind, wo dieselben noch ntcht errichtet sind,

bei den Kathedralkirchen einzuführeil; wo

si
e aber schon vorhanden sind, in gutem

Stande zu erhalten (tloreant).
V. (4, 6. V

,

183'): Chorknabenschulen
tragen, wenn si

e in rechter Weise einge

richtet sind, vieles zur Würde des Gottes

dienstes bei; darum sollen si
e

wenigstens

an Kathedralen gehoben werden, falls si
e

schon vorhanden sind, wo si
e aber fehlen,

sind si
e

einzuführen.

c. (2, 20. V
,

359^): Damit für den

mehrstimmigen Gesang die Sopranstimmen

nicht fehlen, sollen Chorknaben erzogen und

unterrichtet werden.

«e. (7, 5
. V
,

720°): Die schulpflichtige
und ältere Jugend soll im kirchlichen Ge

sänge gehörig gebildet werden.

3
) Frauen.

Ko. (2, 6
. I V, 521 °): Frauen sollen vom

mehrstimmigen Gesänge (» ineloäiiset 8^ui-
pkouüs) strenge ausgeschloffen bleiben.

«. (2, 2«. V
,

359»): Es is
t

hinläng

lich bekannt, daß es (bis in die neuere Zeit)
vollständig ungebräuchlich war, daß Frauen
am (kirchlichen) Gesangschor sich beteiligten.

Da nämlich der Chor, wenn er dem Prie
ster bei der Feier zur Seite steht, ^

) ein Ele
ment der liturgischen Handlung bildet (litur-
Sie« actionis psrtein oonstitnst), so is

t

für
Frauen, weil si

e vom Altardienste ausge^

schloffen sind, im Chore kein Platz. Mit
der Praxis der Kirche is

t

auch der fromme
Sinn der Gläubigen in Übereinstimmung,
wenn si

e herausfühlen, daß alles, was im

') So is
t

wohl der Ausdruck r«»p«u<tst zu
übersetzen. Der Chor tritt als Ergänzung dem
Priester dienend zur Seite. Wenigstens is

t in
dieser Aufgabe, nicht aber in den sog. Respovso-
neu bei der Messe ?c,, der Grund zu suche», wes
halb Frauen dem Chore nicht sich anschließen sollen.
Die liturgisch rechtliche Stellung des Chores is

t

also nicht durchaus im gleichen Sinne zu ver
stehen wie jene des Volkes. Der Dienst des
Chores ist, wie das Prooinzialkonzil in der Folge
selbst bemerkt, ssrvitium »Iwris.
Habcrl, K. M. Jahrbuch IM«,

Kirchengesange etwas Weichliches an sich hat
(rsäolet), mit der Heiligkeit des Ortes und ,

der Majestät des göttlichen Kultes im Wider

spruche ist. Daher is
t

es unser Wille und
Beschluß, daß fürderhin Frauenstimmen vom

Kirchenchor völlig ausgeschlossen bleiben.
U. (5, 6. V

,

863'): im Falle der Über
tretung dieser Vorschrift sollen die Pfarrer
zur strengsten Rechenschaft gezogen werden.
Str. (4, 2. V, 34"): Thealerfängerinnen

dürfen nicht geduldet werden.

4
) Sittliche Eigenschaften der

Sänger.

1
) ^Id. l3. IV, 426'): Von allen werde

sittliche Unbescholtenheit (proditas) gefordert,
und dem verschiedenen Alter entsprechende

Ehrfurcht und Ernst in der Kirche. Jede
übertriebene Eilfertigkeit se

i

ausgeschlossen,

ebenso jede nachlässige (ino«iiip«8itn8) kör

perliche Haltung ...
(3. IV, 1057 >>):Wenn es die Um

stände gebieten, Laien als Sänger an das

Pult zu lassen, mögen die Pfarrer achthaben,
daß alle vom Chore ferne bleiben, 5ie das

ihnen von Gott verliehene Talent öffent

lich durch schlechten Wandel beflecken; nur

solche sollen angestellt werden, die ihre Ge

sangespflicht, soweit die Stimme in Be

tracht kommt, mit Eifer, soweit das Herz
mitwirken soll, mit Frömmigkeit erfüllen
können, ilis creäätnr, qni utuäiose qunsä
otHöinm «ris, et clevot« qu«a6 officium
«oräis Koe inunus aäimpleänt). Ii. III,

4
.

6
. VI, 178«).
V. (4, 6. V, 183'): Da es in unseren

Ländern unmöglich ist, weltliche Sänger vom

^ Chore auszuschließen, soll wenigstens
nie

mand aufgenommen werden, dessen Wandel

! mit einer öffentlichen Makel behastet ist.
Str. (4, 2

. V, 39«): Nur katholische

! Sänger dürfen zugelassen werden ; Theater-

! sängerinncn können nie geduldet werden —
l^o. (4, 16. V, 686 637).

2
) Kl. I.. (I, 390 ' ) empfiehlt Aufmerke

samkeit und Bußgcsinnung beim Psalincn-
gesang, da die Söhne des neuen Israel nach
dem Worte der Schrift heilig und fromm
sein sollen.

0
.

(2, 20. V, 360'): Es ist Pflicht der
Kathcdral - und Collegiatkapitcl, ebenso der

I Pfarrer und Rektoren, dafür zu sorge», daß
die Sänger mit der dem Gottesdienste ge

ziemenden Eingezogcnheit und Frömmigkeit
in der Kirche sich benehmen. Zu verhindern

is
t Geschwätz, die Unart, dem Altäre den

8
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Rucken zuzuwenden, und alles Geräusch, das

, die Andacht der Gläubigen stören könnte.
Vor allein mögen die KirchcnvorstSude dar
auf sehen, daß nur solche in den Sänger

chor Aufnahme finden, die, was si
e mit dem

Munde singen, im Herzen glauben und im
Werke bewähren. Man beachte die Worte
der Aachener Smiode (316. I. !. cp. 137).,
welche solche Sänger und Musiker für die

Kirche auszuwählen anordnet, die nicht Hof-
sättig, sondern demütig und aufrichtig das
Gott schuldige Lob darbringen und durch die

Schönheit der Wortes (Isetionis) und der
Melodie sowohl die Gebildeten mit heiliger

Freude erfüllen (<ZemuIeeg,rtt,) als auch weni
ger Unterrichtete belehren , und in ihrer Le
sung und im Gesang mehr die Erbauung der
Gemeinde, als eitlen Beifall beim Volke

suchen.

?. 3, 7. V, 477'): die Sänger und
Musiker mögen ihrer Aufgabe als einem
Dienste, den si

e Gott erweisen, mit Beschei
denheit nachkommen.
II. (5, 6. V

,

863 ' ): die Würde des Got
tesdienstes kann nicht erhalten werden, wenn

die Sänger nicht derart sind, daß sie der

Kirche nicht unwürdig sind, (idiä

''
). Laien,

welche zum Gesänge in der Kirche ausgewählt
werden, sollen fromm sein und ein wabr-

haft christliches Leben führen . . Ihr Amt
aber sollen sie mit Andacht und in schicklicher
Weise erfüllen und seiner Heiligkeit stets ein
gedenk sein. Denn was kann nach den Wor
ten des heiligen Basilius seliger sein, als

anforden den Gesang der Engel nachahmen
und in Hymnen und Lobliedern den Schö
pfer loben?

5
) Chordiirigenten, Kantoren,^)

I. K. ,3, 7. IV, III >): Der Chor muß
von Sachverständigen geleitet werden. I. (Z

.

(10. Hl. 614''). (3, 83. IV, 1(157' ).

Kl. I.. (I
.

390"): Die Bischöfe sollen
dafür sorgen, daß in größeren Kirchen und
Klöstern ein Gesangslehrer sich finde, der
im kirchlichen, nicht aber weltlichen Gesang

Unterricht geben kann. — Weiteres siehe
Seminar, Kleriker, Cborgesang.
Dd. (13, 77. VI, 28>>): Die Chorre

genten und Vorsänger müssen ihre genü
gende Kenntins des kirchlichen Choralge
sangs durch Prüfung darthun.

') Eigentlich der feierlichen Lektionen.

') Vergl. (Zone. Uciiol. I. ?. I.z 8
. R. «.
18. Mär, 1679.

K. (3, 4. VI, 177^): Diejenigen, welche
von amtswegen in den Kathedral- und Col-
legiatkirchen Antiphonen, Gradualien u. ä.

zu singen haben, sollen besonders den Ge
sang verstehet?. Das Gleiche gilt von den

Chorregenten, die mehr als die übrigen
im Choralgesang Erfahrung haben müssen.
0«. (7, 5

. V, 721'): Unter keinen Um
ständen is

t es zu dulden, daß Chorrcgeuten

sich mit ihrem Sologesang hervorthu» wol
len, und so den Priester in seiner Auf
merksamkeit für die heilige Handlung, und
das Volk im Gebete beim heiligen Opfer
allzusehr durch ihre Aufführung (prockn«-
t,i3 . . . m«6uls,tioriibus) stören.
U. (3, 4. VI. l77>>): Die Chorregcnten

sollen den Gesang vorbereiten, damit er

sicherer gesungen werden kann.

I. <Z
.

(8tÄt. 3
,

2
. VI, 381°): Alles

für den Chor Notwendige (also auch der

Gesang) soll vorher vorbereitet werden.

9
) Klerus.

1
) Im allgemeinen.

s> Die Kleriker müssen im Choralge
sauge wohl unterrichtet sein.
N. I.. (I

, 263'); (idiä): Niemand is
t

zn
den heiligen Weihen oder zum Chorgesange
zuzulassen, der sich nicht einem Examen über

seine Fettigkeit vor dem Bischöfe unterzogen.
II. ö. (2, 7. IV, 755'): Kleriker sollen

den Choral mit wohlklingender und weicher
Stimme vortragen lernen.

d
) Der Choral als Unterrichtsgegen

stand im Seminar.
(10.1,228'): Choral, aber nicht

weltliche Musik.
H. (13, 38.111,782 '): in ouvtu

Ki-ävi «t ee«Issis8tier>. I. VV. (26, 5
. III,
943°), II. ?. 4. (3, 7. Nr. 176. III, 45«>>).

I. (j
.

(10. III, 614>').
41. (3. IV, 440>). I. L. (5, 3

. IV,
595 >

);

»
. (4, 5. IV, 907«); «i. (3. IV.

1109«); D. (9, 2. V
,

913«); ,5, 3.

IV, 1208'); VK. (I
,

13, 77. VI 28 >
>

II, 8.

160. VI, 54«); K. (IV, 6.3. VI, 202«);
V«». (II, 16. VI. 315 '); Uml>r. (9. VI,
761''); I.g.ur. (3, 18. VI, 793 >

); 8,'. (2
.

22. VI, 814' ).

Zum Gesangunterricht sollen die Semi

naristen nicht vor vollendetem 18. Jahre
zugelassen werden. IU>. (U^^. Lr>.

««mm,

I. Vi. 99 '), I^nr. (3, 18. VI, 793 >
).

'3. IV, 1057): In den Semina-
rien sollen alle den Gesangsunterricht b

e
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suchen, 1?ami,t die Kleriker, wenn si
e

zum
Priestertum gelangt und zur Leitung einer

Kirche bestellt sind, SSngerschulen errichten
können und diesen nach dein Vorbilde des

hl. Gregor vorzustehen nicht unter ihrer
Würde finden, und so persönlich oder mit

Hilfe anderer dies öffentliche Amt (vubli-
«um OKioinm) erfüllen.

IV. L. (5, 3. IV, 768''): Jüngere Kna
ben sollen, damit si

e vom zarten Alter an
in die klerikalen Sitten eingeführt werden,
dem Chore beiwohnen, mitsingen und die

nen, in einer der Kirche würdigen Haltung
und Aufführung (c»p. cle minoribus Ke-

minkli-ii«).
?. (3, 7. V, 476"): Wenigstens in den

einzelnen Klerikal- und Lehrerseminarien
soll es nie an der Gelegenheit zur gründ

lichsten Ausbildung und Einübung (im
Choral) fehlen.

— Ibiä (1, 9. V, 429>>):
Vom zarten Alter an sollen die Knaben den
Choral erlernen.
17. (5, 6

. V, 862>>): Für eine den Die
nern des Heiligtums so notwendige Sache
sollen die Bischöfe den Unterricht im greg.
Choral mit aller Anstrengung in den Se-
minarien zu heben und zu fördern trachten,
und sorgen, daß alle Alnmnen denselben
fleißig befucken.

«
) IIb. (13, 77. VI, 28' ): Durch ö
f

fentliche Prüfungen und Belohnungen sollen
die Bischöfe den Gesang zu heben suche»
und nach dem Beispiel des hl

.

Gregor durch
persönliche Anwesenheit die Sänger ermun
tern. — N. L. (13, 38. III, 782« pr«n«-
8itis etiäm prssmiis).
K. (III. 4

,
1
. VI, 177»): Alle Kleriker

sollen bei Zeiten im Seminar den vom

Konzil von Trient vorgeschriebenen Unter
richt im Choralgesang besuchen; nicht leicht
darf einer zu den h

l. Weihen zugelassen
werden, der sich in diesem Punkt nachlässig
gezeigt und nicht genügende Fortschritte ge

macht hat.
Ven. (III, 25. VI. 341>>): Die Kleriker

sollen von Jugend auf den Kirchcngesnng
erlernen, damit die Notwendigkeit, Laien

zur Unterstützung herbeizuziehen, sich ver
mindere,

Umbr. (8, 2. VI, 755''): Die Kleriker
sollen Fertigkeit im gregorianischen Gesang
besitzen.

2
) Kanoniker.
II. ö. (3. I, 142'"): den Kanonikern

und allen zum Chordienste Beipflichteten is
t

eine genügende Zeit festzusetzen, in der si
e dm

Choral erlernen können. Wer sich hierin
nicht fügt, soll vom Bischof durch Entziehung
der täglichen Distributionen bestraft werden.
Bei Zunahme der Widerspenstigkeit soll auch
die Strafe vergrößert werden. — I. ö (21.

7
. I, 51«) ?. (VII, 804 >>).

4. (12, 4. I, 496 '): Studium und
Achtung des Chorals.
K. (6, 5. I, 356''): Wer im Choral

gesang besser bewandert ist, soll («eteris
psribus) bei Bewerbungen vorgezogen wer
den. In den testimoriiäles is

t

hierüber
Mitteilung zu machen.
8.(1,6. IV, 882 «) : Aufmerksam, eifrig,

den Borschriften entsprechend und in Andacht

is
t das Offizium zu feiern.

— (1, 5
. IV.

1041'').
Li. 1. IV, 1097°): Ron, Besper und

Complet sind im Chore zu rezitieren, bezw.
l8i visnm tuerit) zu singen. An Sonn- und
Festtagen is

t der Gesang in Amt und Vesper

beizubehalten.

0
. (1, 5. V
,

338'): Beim Hochamte
darf im Gesänge von den Kanonikern nichts
verkürzt werden.

Als mäusionsrius soll niemand Anstel
lung finden, der nicht vor zwei Sachver
ständigen und wenn möglich in Gegenwart
des Bischofs seine Fähigkeit bewiesen hat.
K. (3, 44. VI, 177'). Über 0änt«reu der
Kathedral- und Collegiatkirchen s. I. <Z

.

(22—24. VI, 387).

10) Hrgek und InftrumentaKnustK.
Das Orgelspiel soll nicht theatralisch sein,

^u. (6, 136 IV, 1196' ) I. L. (3. IV,
462 ^ ) nicht leichtfertige Weisen und nnehr-
bare Lieder spielen.

<3, 88. lV, 1058'') — V. (4, 6
.

V. 183.')
IIb. (13, 78 VI, 28').

1
. K. (7. IV, 112«). Orgel- und In

strumentalmusik soll einzig dem Zwecke die

nen „in ihrer Weise dem Gesänge der Worte
eine gewisse Kraft zu verleihen, so daß den

Herzen der Zuhörer der Sinn derselben mehr
und mehr eingeprägt werde, und das Ge
müt der Gläubigen zur geistigen Betrachtung
bewegt und zur Liebe Gottes und göttlicher
Dinge entzündet werde." V. (4, 6

. V,
l«3.'>) Ii. (III, 4

,

4
. VI, 177').

') Vergl, Lp. I.. II, «. 1 ; 8. K. v. 9. März
162« und 13. April 172«.

3*
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I. L. (3. IV, 562.' ): Wenn zuweilen
die Orgel selbständig für sich (sine ullo

oavtn) gebraucht wird, soll ihr Ton ernst
und von jeder profanen Melodie verschieden
sein. K. (III, 4. 4. VI, 177 ).

(3. IV. 1058'): Geräuschvolle „nd
instrumentierte Musik soll selten und mit Vor
sicht Verwendung finden. Ihre Ausfüh
rung darf nichts Profanes, nichts Weltliches
oder Theatralisches an sich haben. K. (III,
4. 4. Vl, 177' ). Die Orgeln, deren Ge
brauch die Kirche von den Vätern zum Culte
und Dienste Gottes übernommen hat, und

die Glocken, init welchen das Volk in den
Tempel und zur Anhörung des Wortes Got
tes gerufen wird, zum Spielen leichtfertiger
Melodien und unehrbarer Gesänge zu ge
brauchen, is

t

ausdrücklich verboten. < IV I.e.)
äu. (7. 136. IV, 1196.6): Wenn außer

der Orgel noch andere Instrumente in sel
tenen Fällen benützt werden < können), sollen
sie derart sein, daß durch ihre erbauliche
Musik die Zuhörer zur Frömmigkeit gestimmt
werden.

Der Organist hat alle theatralische Musik
zu meiden, und soll, wenn es an der Zeit

is
t

(suis vieibus), in würdiger und ernster
Weise während des Gottesdienstes spielen.

(Idi6.) - I.. (3, 26 VI, 80«).
«. (2, 20. V, 357°): Nichts is

t der

Majestät des Gotteshauses weniger gezie
mend, nichts kann der Heiligkeit des Got

tesdienstes mehr entgegen sein, als der ver
worrene Lärm der Instrumente und der

Schwall und Tumult mehr schreiender als
singender Stimmen, . . .

(Ibid. 358° '')
: Eine lange Reihe von

Jahren hindurch hat die Kirche kaum ein
anderes Musikinstrument als die Orgel in

ihren Gebrauch genommen. Wenn neben
der Orgel aus einen: Zugeständnisse der

Kirche (sx inäult«) noch andere musika
lische Instruinente beim Gesänge verwendet
werden dürfen, so müssen doch gewiß jene

Instrumente ausgeschlossen bleiben, die,
wie Trommel und Cymbel, allzu rauh,
oder wie die verschiedenen Flöten und Pfei
fen/) allzuweich sind. Beim Gebrauch der
anderen aber muß jeder militärische Lärm
und zu großes Getöse, das die gesungenen
Worte nicht mehr verstehen läßt, vermieden
werden. Denn der erste Zweck beim Ge-

') Vcrgl. IZenecl, XIV, Loustit, .^ovu8 <zui
K„o«.

brauch der Instrumente is
t

nach dein Sinne

! Benedikts XIV. Verstärkung und Hebung
des Gesanges, nicht aber dessen Erdrückung
und Begrabung. — ?.<3, 7. V, 476— 77),
ähnlich vd. ,13, 79. VI, 29').
U. (5, 6. V, 863"): Der Orgel bedient

sich die Kirche als eines ihr eigentümlichen In-

, strumentes, das auch dem Charakter und

^ der Natur des kirchlichen Gesanges am
meisten angepaßt ist. Demnach soll nach
der Mahnung des Ossi-. Lp. das Orgel
spiel die Stimmen der Sänger nie er
drücken, noch den Gemütern Anstoß geben.
Das Orgelspiel soll ernst in seiner Hal
tung, keusch in seiner Melodie und frei
von jeder künstlerischen Eitelkeit sein nnd
in vollkommenster Einheit stehen mit dem

! göttlichen Offizium, das begangen wird.
,Ähnl. I. <

Z
.

Stst. oap. 24. VI, 387^ bis
388 "). Bezüglich der übrigen Instrumente
erlassen wir das Verbot, dieselben in die
Kirche einzuführen, es sei denn, das? die
Erlaubnis des Bischofs in jedem einzelnen
Falle nach Darlegung etwaiger Gründe ge
geben worden ist, in welchem Falle die

Bestimmung Bened. XIV. zu befolgen is
t

u. f. w.

vb. (13, 79. VI, 28—29). Die Sy
node wünschte, daß in der Kirche nur die
Orgel zur Verwendung käme und alle In
strumente ausgeschlossen wurden, oder daß
reiner Vokalgesang ausgeführt würde, wie
es Sitte der päpstlichen Kapelle ist; allein

in Anbetracht der Zeitverhältuisse begnügt

si
e

sich zu empfehlen, daß Musik mit lär
menden Instrumenten nur selten und mit

Zulassung des Bischofs zur Anwendung

komme. Nie sollen die Instrumente den
Gesang übertönen, sondern ihn sanft b

e
gleiten und unterstützen. I.. (3. 25. VI, 79 ^).
Lärmende Instrumente dürfen in Zukunft
nicht mehr gestattet werden lind, wo sich
in dieser Beziehung Mißbräuche eingeschli

chen haben, soll si
e der Bischof allmählich

und mit Klugheit abstellen. Nützt aber
dies alles nicht, die Entweihung des Got

teshauses zu hindern, so is
t jeder Bischof

auch auf die Auktorität des Provinzialkon-
zils hin berechtigt und verpflichtet, ohne
weiteres Instrumentalmusik in seiner ganzen
Diözese, auch in den Kirchen der Ordcns-
leute, durchaus zu verbieten, ohne daß d

a

gegen eine Appellation möglich wäre.
I.. (3, 27. VI, 80'): Wenn die Instru

mentalmusik Veranlassung ist, daß manche
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Leute nur in die Kirche kommen, um die
Musik zu hören und durch ihr unandäch-
tiges Benehmen die Gläubigen stören, so

soll sie durchaus verboten werden.

I. H. (7, 15. VI, 407>>): Wenn bei der
feierlichen Messe und andern Funktionen
Instrumentalmusik zur Anwendung komme»
soll, so is

t nur solche gestattet, die ernst

ist und den Bestimmungen Papst Bene
dikts XIV. in der Konstitution ^nuus vom
Jahre 1749 entspricht.
Str. (4, 2. V, 34°): Auf dem Lande

soll sobald als möglich anstatt der lärmen
den Musik der Gesang der Gläubigen (Volks
gesang) gepflegt werden.
O. (2, 20. V

,

360»): In Advent und
Fasten sind musikalische Messen und In-
strumentalmusik verboten, nach Vorschrift
des Oserem. Lpisoopor., weil diese Zeiten
der Betrachtung der höchsten Geheimnisse
gewidmet sind,') diese aber ohne Bußge-
gesinnung unmöglich ist. Ebenso ?. (3, 7

,

V
,

477 >), vb. (13, 79. VI. 29-). Das
selbe gilt für alle Totenmessen. Erlaubt

sind hingegen nach demselben Lserem. Lp.
mehrstimmige Messen mit Orgel, nicht aber
anderen Instrumenten, am dritten Advent-
'
sonntage (Läuäete) und am vierten Fasten
sonntag (I^setare), aber nur im Hochamts)
Ebenso an Festen und Werktagen des Ad-
vents und der Fasten, wenn si

e mit großer

Feierlichkeit von der Kirche begangen wer

den/) wie das Fest der Unbefleckten Em
pfängnis und Maria Verkündigung, und

so oft irgend ein Freudenfest in einer wich
tigen Angelegenheit (pro re Zrsvi) zu feiern
ist, nachdem zuvor die Erlaubnis des Bi
schofs gegeben worden ist.

Bezüglich der Verwendung der Orgel

enthält das (Iserem. beinahe dieselben Vor
schriften. Um diesen aufs genaueste nach
zukommen, schärfen wir das Folgende ein.
Wenn für Volksandachten .. . von der gan
zen Gemeinde oder einzelnen Brnderschaften
aus irgend welchen Gründen eine Ausnahme
gewünscht wird, mögen die Pfarrer sich an
den Bischof wenden, um von ihm nach

Darlegung der Gründe die Erlaubnis zu
erbitten. Sodann bestimmen wir in Über

') K
,

O. Lp. 27. März 1K>1 (s
. rerrnri »rt.

musies).

') Vergl. S
. K. L. 11. Sept. 1»47; 22. Juli

1»4«; 2. April 171« ; 16. Sept. 1673 (ur^sii» in

Miss«, et utrisyue Vespsris tsutum).

') Vergl. 3
. R. 0. 14. April 1753.

einstimmung mit Benedikt XIV.,') daß die
Orgel abwechselnd mit den gesungenen Ver
sen in Vesper und Complet gespielt wer
den kann, untersagen aber die oft ausge
lassenen l trivols,) und allzulangen Zwischen
spiele. Die Verse, welche nicht gesungen
werden, müssen dann von einem oder dem
anderen Sänger laut rezitiert werden.

?. (3, 7. V
,

377°): Der Gebrauch der
Musikinstrumente (Orgel ausgenommen)
soll, besonders ans dem Lande, selten, über
all aber bescheiden fein. Laut schallende
Instrumente, die durch ihren Lärm und ihr
Getöse den Gesang erdrücken, sollen aus

der Kirche entfernt werden. Wenn wir
einerseits mehrstimmige instrumentierte Kom
positionen gestatten, wolle» und fordern wir
andererseits ernstlich, daß hicbci alles Leicht
fertige, sowie alle weltlichen Possen und
was an das Theater erinnern kann, ver
mieden werde. Die Worte dürfen nicht
»achläßig behandelt, verstümmelt oder unter
drückt werden. Heftige harmonische Wen
dungen und ungewohnte Intervalle zur
grellen Ausmalung der Leidenschafte» dür

fen nicht gebraucht werden. Was in dieser
Hinficht den Bedürfnissen und Kräften der

einzelnen Kirchen entsprechend zu thuu is
t

oder entschieden abgeschafft werden muß,

soll in den Besprechungen des Klerus und
der Chorregenten ernstlich in Betracht ge
zogen werden

Bei der Wandlung in der Messe muß
die Orgel entweder ganz verstummen, oder
in ernsterer und sanfterer Weise (<zrüviori
et ckulciori 8«nc> «um omni meloclm et

ßrsvitkte) gespielt werden. Sogenannte
Einzüge (intrstse), welche an manchen Or
ten üblich sind, soll der Pfarrer abschaffen.

11) Kirchliche Zeiten.

a
) Tagzeiten, s. unter Kanoniker,

Choral.

>
>
)

Hochamt.

I. U. (2, 4. I V. 561''). Ernsten Tadel
verdiene» jene Pfarrer, die um den Glanz
des Gottesdienstes wenig oder gar nicht b

e

kümmert, Amt und Vesper (an Sonn- und
Festtagen) ohne wichtigen Grund zu singe»
unterlassen. — Chorknaben und das Volk
sind im Gesänge zu uutcrrichten, damit si

e

an diesen Tagen z» singen imstande sind.

') Lensg. XIV. >!uv»t, Iau,I. 1ü.
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äu. (7. 131. IV, 1196.): An jedem
Sonn- und Festtage soll die Messe init Ge
sang gefeiert werden der kirchlichen Sitte ge
mäß, die, wo si

e

nicht beobachtet wurde, so

bald als möglich wiederherzustellen ist.
, Gewissenhaft aber is

t

darauf zu achten,

daß in jedem Hochamte (inisss c1ee»nr«tä)
nichts von dem, was nach den Rubriken von
Celebrans und vom Chore gesungen werden
muß, ausgelassen wird. — Ebenso <ü. (I.

6
. V, 341 >>).

0. (2, 20 V. 359 ' ): Wie schon anderswo
bemerkt (s

. unter Choral) soll wichtiger Gründe

wegen den größern Teil des Kirchenjahres
hindurch der Choral beim Hochamt« gesungen
werden. — (IKiä. 1

,

5
. V
,

338'): Kür-
zuugeu verboten.

I>. ,3, 7
. V, 47«°): Wenn das Volk

während des heiligen Meßopfers singt, sollen
wenigstens unter dem Kanon nur solche Ge

sänge verwendet werden, deren Charakter
<teu«r) der heiligen Handlung entspricht.^)
L. (2. 20. V, 359'): Alle Gesänge,

welche zum Offizium, das eben gefeiert wird,

nicht gehören, sollen durchaus entfernt

werden. —

Gesaug in der Landessprache während
des Hochamtes verboten. S. unter Landes
sprache.

«
) Vesper.

Soweit möglich sollen , vulumus et msr,-

tlamus) die Vespern an Sonn- und Feier
tagen in allen Kirchen in der Weise der

römischen Kirche ganz gesungen werden. Und

zwar dürfen si
e nie anderer Andachtsübungen

wegen ausfallen. Denn der feierliche Cnlt

der Kirche, der von den Päpsten empfohlen

und soviele Jahrhunderte hindurch geübt

') Siehe unter Charakter,

! wurde, muß als Gott wohlgefälliger gchal-

! ten werden. Damit aber auch in diesem
Punkte die Einheit bewahrt werde, wollen
wir, daß die Vorschriften des Ceremoniale
von Baltimore ^

) über die weniger feierlichen
Vespern und die missä «antats. sine cli»»
couo et 3uK6iÄO«r>« durchaus und allge
mein durchgeführt werden. Darum schär
fen wir den Priestern ein, daß si

e selbst,
oder ein anderer, der genügende Kenntnisse

besitzt, die Knaben die Ceremonien der Uiss»
«antat«, und Vesper gut ausführen lehren.
II. L, (6, 3. III, 501 ' > ); libid.): das Volk
möge in der Vesper und bei ähnlichen Ge
legenheiten mit Priester und Chor abwech
selnd singen. (502").
0«. (4. III, 839 40).
Wenigstens in den Städten dieser Pro

vinz, besonders in größeren, soll die Vesper
an allen Sonntagen und an gebotenen

^ Festen feierlich gehalten werden. Damit
dies geschehe» könne, sollen nicht nur die

Priester selbst die göttliche Psalmodic wür
dig zu halten verstehen, sondern si

e

sollen

sich auch bemühen, daß der gregorianische

Gesang auch von frommen Laien erlernt
werde, die sich dazu eignen, beim Absingen
der Vesper und anderer kirchlicher Offi
zien teilzunehmen.

«. (2, 20. 360'): Bei Psalmen darf
die Orgel je den einen Vers abspielen.
Nichtgesungene Verse müssen laut rezitiert
werden (s
. Orgel).')

c!
) Advent und Fasten siehe unter Orgel
und Instrumentalmusik-, Choral.

:>
t

om, November 18!17.

?. Zlapy. Mokitor.

') 1858.

2
) Vergl. 8
. K. <.!.22. Juli 1848.

U)ie steht der Cäcilienverein zur Instrumentalkirchenmusik?

^icse Frage wurde wieder einmal

in den Vordergrund gedrängt

durch eine Rezension ans der

Feder Dr. Alsred Schnerich's,
die um die Mitte des August des Jahres
1897 im Wiener „Vaterland" über Mit-
terer's „IVlissä solemnis in Konorem
88. Coräi8 ^esu", 0p. 70 erschien, welche

von diesem Autor zum Ccntenarium des
Tiroler Herz^ Jesu-Bundes komponiert war.
Da diese Messe eine Jnstrumcntalmesse
ist, war der Rezensent überrascht, und gab

seiner Verwunderung Ausdruck über „den
Umstand, daß Mittcrer eine hervorragende
Stelle im Regensburger (!

) Cäcilieuvercin
bekleidet,, der sich bekanntlich (!!) zur
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Aufgabe gemacht hat, die Instrumental
musik in der Kirche ,'^vor allem die großen

österreichischen Meister zu bekämpfen (!)."
Der Unterzeichnete hat^, schon damals

am 16. August, zwei Tage später, als der
Artikel in Wien erschienen war (am 15.
war er zufällig verhindert, von dem Blatte

Einsicht zu nehmen), eine Entgegnung ab

gesendet, welche auch das „Vaterland" in
anerkennenswerter Weise am 19. zum Ab
druck brachte, worin er besonders gegen den

aufgelegt falschen Satz Einsprache erhob,

daß der „allgemeine Cäcilienverein für die

Diözesen Deutschlands, Österreich-Ungarns
und der Schweiz" sich zur Aufgabe gemacht
habe, „die Instrumentalmusik in der Kirche
zu bekämpfen." Als Schnerich am 21. August
erwidert, und in der Erwiderung behauptet

hatte: „Daß derselbe (der Cäcilienverein)
die Instrumentalmusik in der Kirche . . .
bekämpft, is

t

doch „bekannt" und i»

der betreffenden Litteratur allenthalben
zu finden," stellte ic

h dem in der Numer
vom 24. August den Satz entgegen: „Daß
dieser Verein die Instrumentalmusik „be
kämpft", kann nur „bekannt" sein, wo man
ihn nicht oder nur oberflächlich kennt."
In der That war die Behauptung dieses
„Bekanntseins" eine solche, die sich nur

dadurch erklären läßt, daß Dr. Schnerich
sich über den Cäcilienverein nicht aus dessen
offiziellen Akten, Kundgebungen und Zeit
schriften, sondern nur aus den entstellenden
Darstellungen seiner Gegner inforniiert hatte.
Gegen einen beigefügten Satz Dr. Schne-
richs: „Daß die Statuten des Vereines
davon (von der behaupteten Bekämpfung
der Jnstrnmente) schweigen, ändert an der

Thatsache nichts", hatte ich hinzugefügt:
„Tie Statuten schweigen keineswegs
von der Instrumentalmusik, fondern haben
deren „Pflege" dort, wo si

e

„im Gebrauche
ist", in ihre Zweckbestimmung aufgenom
men; weiter konnte der Verein als kirch
licher nicht gehen, da die Duldung der
Instrumente in der Kirche nach kirchlichem
Gesetze von den Bischöfen abhängt, der
Verein also nicht die instrumentale Kirchen
musik da Pflegen kann, wo si

e die Bischöfe
nicht wollen." Es muß rühmlich hervor
gehoben werden, daß mir das „Vaterland"
nicht nur auch für diese zweite Erwiderung
seine Spalten öffnete, fondern damit auch
die Diskussion für seinen Raum abgeschlossen
erklärte. — Über einen untergeordneten Punkt

betreffs des Verlaufes dieser Polemik ließ
sich der Unterzeichnete' auch in Nr. 10 sei
ner „Christlichen Akademie" aus, und'wies
dort noch deutlicher auf den verborgenen
Grund der falschen Auffassung Dr. Schne-
richs hin. Dort hieß es: „Es is

t

gewiß,

daß seine ganze Animosität gegen die Rich
tung des Cäcilienvereins, sein (ursächlich
zu Grunde liegendes) Nebeneinander- und

Gleichstellen des liturgischen Gesanges mit
der Instrumentalmusik, seine Auffassung,
als ob es sich in diesen Dingen nur um
Fragen der Kunstcntwicklnng, und nicht vor
allem der Liturgie handle, unmöglich ge
wesen sein würde, wenn nicht auch in se

i

nem Geiste eine solche Rubricierung vor

handen gewesen wäre, die kirchenmusikalische
Kompositioneil für eine der verschiedenen
Unterabteilungen von „Theater und Musik"
ansieht."

Ich konstatierte dem gegenüber noch deut

licher, „daß der Cäcilienverein zur Instru
mentalmusik genau so steht wie die
Kirche, da er ja überhaupt ein kirchlicher
Verein ist, daß er si

e

nicht grundsätzlich

verwirft, si
e zuläßt, soweit si
e die Kirche

zuläßt, si
e sogar auch pflegt, wo die Vor

aussetzungen dafür gegeben sind, daß er
aber in ihr nichk „die Kirchenmusik
selbst", sondern höchstens eine nicht not
wendige Begleitung derselben sehen kann,

geradeso wie die Kirche es auch thut." Um

diese Sätze nach Theorie und Praxis noch
etwas deutlicher zu machen, sollen die fol
genden Zeilen geschrieben sein, die selbst
verständlich keine neuen Forschungen bieten

können, sondern allen Unterrichteten längst

„bekannte" Wahrheiten nur so mundgerecht

als möglich machen sollen, um damit den

Mund derjenigen zu stillen, denen ganz un

richtige Dinge „allgemein bekannt" sind.

^. Theoretische Sätze.

1
. Was die Kirche zum notwen

digen Teil ihres feierlichen Gottes
dienstes erhoben hat, ist Gesang,
nicht Klang.
Es kann die liturgisch feierlichsten Hoch

ämter, Pontifikal- Messen und selbst päpst

liche Hochämter gebe», ohne daß auch nur
ein einziger Jnstrumentenklang ertönt; aber
ein Hochamt ohne Gesang is

t ein liturgisch

Undenkbares, wollte man auch statt des

Gesanges ein Riesen-Orchester von höchster
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Vollkommenheit biete». Eine einzige, selbst
schwache Singstimme eines Priesters am
Altare im Wechselverkehre mit einer oder

wenig Singstimmcn des Chores machen aus
der privaten Messe ein Amt; die kunst
vollsten Jnstrumentalfätze des glänzendsten

Orchesters nach den bewundcrtsten klassischen

Meistern bringen das nach kirchlichem Rechte
nie und nirgends zuwege. Selbst die höchste
und vollste Feierlichkeit der Messe, das

Hochamt, kommt kirchenrcchtlich , liturgisch

nicht zu stände, wenn auch die andern

konstitutive» Elemente der feierlichsten Messe

vorhanden wären, ohne bestimmte Gesänge

des Celcbranten und der ihm zunächst stehen
den geweihten Diener des Altars und die
mit der Altarhandlung in Berbindung stehen
den Gesänge eines Sängerchors. Instru
mente und deren Ertönen, handle es sich
selbst um die Orgel, die als das vorzugs

weise kirchliche Instrument gilt, füge» in
all diesen Fällen nichts zur inneren und

wesentlichen Feierlichkeit der Messe und des

Gottesdienstes überhaupt hinzu. Wo auch
nie ein Instrument, auch nicht einmal nur
Orgel ertönt, kann es doch wahrhaft feier
liche Messen im kirchlichen Sinne geben,
wenn nur der Gesang nicht fehlt.

So denkt, darnach handelt auch der
Cäcilienvercin, weil er eben ein kirchlicher
und auf den Grundsätzen und Anschauungen
der Kirche fußender Verein ist. Wenn auch
irgendwo nur die zum Gottesdienst gehö
rigen Gesänge gesungen werden ohne alle

Begleitung der Orgel oder sonst eines In
strumentes, sei es im einfachen Choral, sei
es in mehrstimmiger Bearbeitung, da is

t

der Cäcilienverein mit den Leistungen eines

solchen Chores in sachlicher Beziehung zu
frieden, weil auch die Kirche mit ihm zu
frieden ist.

2
. Die Kirche hat trotzdem für

ihre Musik beim Gottesdienste ein
Instrument zugelassen, aufgenom
men, es gleichsam als das ihrige
adoptiert, — die Orgel.

Betreffs dieser wird im (^Ri-öinnniäle
«pi8e«r>orum nnnmehriger Fassung erklärt,

daß ihr Spiel zu gewissen Zeiten und bei

gewissen Gelegenheiten verwendet werden

könne (pntest säkideri), während die
frühere Fassung sogar hiefür ein „äeoet,"

(es is
t

geziemend) verwendete. Mit der Än
derung des Allsdrucks sollte offenbar nicht

die Qualifikation der Orgel als eines für
den Gottesdienst im allgemeinen passen
den Instrumentes zurückgezogen, sondern
nur einer Überschätzung der positiven Gut-
hcißung derselben vorgebeugt werden, weil
man allerdings hie und da aus dem äee«5
eine dringende positive Empfehlung zu Un
gunsten der polyphonen Kunstwerke des Ge
sanges hatte ablesen wollen.

Da die Orgel die Eigenart einer Reihe
anderer Instrumente, ja fast aller derselben

in sich nachzuahmen und zu vereinigen
vflcgt, könnte man sich verwunderu, daß
diese Zulassung und Billigung nicht einfach
für das Orchester also die Instrumente über
haupt ausgesprochen, sondern im allgemei
nen zunächst auf die Orgel beschränkt wurde.
Man hat es aber seit langem, auch vom
kirchcnrechtlichen Standpunkte abgesehen, all
gemein anerkannt, daß in der Orgel etwas
liege, was si

e

ganz besonders zum kirch
lichen Toninstrument neben dem Gesänge
geeignet mache. Diese Eignung liegt einer

seits vor, weil si
e

durch ihre Tonfülle, die

doch so modisiciert werden kann, daß si
e

andere Tongestaltungeu neben sich nicht er

drückt, ganz besonders geeignet ist, Träger
und Stütze des Gesanges, der einzig
positiv vorgeschriebenen Kirchenmusik zu sein.

Außerdem streift die Orgel den verschiede
nen einzelnen Instrumenten, die si

e in sich
vereinigt und gleichsam in die Hand Eines
Künstlers legt, ihr individuelles, so leicht

zu persönlichen Kunststücken verleitendes Ge

präge ab, bringt si
e alle zu einander in

ein angemessenes, zusammenstimmendes Ver
hältnis, ohne die Eigenart der einzelnen
zu verwischeil, und wird so selbst das herr

liche Symbol jener ans der Mitwirkung
vieler sich zusammensetzenden einmütigen

Handlung, die sich im Gottesdienste der
einen heiligen katholischen Kirche vollzieht.
Man sagt deshalb von ihr, si

e

se
i

das

vorzugsweise objektive Instrument -, man
könnte si

e

auch ebensogut das vorzugsweise

soziale Instrument nennen. — Von ihren
Grundregistcrn, den sogenannten Prinzipa-
len, welche die Orgel eigentlich znr Orgel
machen, darf man außerdem sage», daß si

e

durch Jn-Schwingung-Versetzung von Luft'
säulen die Toncrzeugung in unmittelbarster
Weise, auf nächstem Wege anstreben, und

darum auch das natürlichste Instrument
des Universums darstelle», das eben wegen

seiner Einfachheit schon an sich jene Groß
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artigkeit einschließt, die gewöhnlich eine Be
gleiterin des Einfachen ist. Dem Lautste
des Menschenstimme» -Chores des Volkes
Gottes hat daher die Kirche in ihrem ewi
gen Lob-Gottesdienst ganz passend den in
der Orgel vereinigten Ivs,uääte-Chor aller

nichtdenkenden «pers, Dei sich beizugesellen
erlaubt.

Weil die Kirche die Orgel so achtet und
schätzt, ohne si

e

für unerläßlich zu erklären,
legt auch der CScilienverein ein großes Ge

wicht auf würdiges Orgelspiel und Schaf
fung würdiger Orgelwerke. Im Cäcilien-
verein wurden deshalb vorzügliche Orgel-
begleitungen auch für den Choral geschaffen.
Gesangskompositionen mit Orgelbegleitung
nehmen einen großen Teil seines Katalogs
ein; selbst einstimmige Messen, die durch
Orgelklang gehoben werden, verschmäht er

nicht. Für Orgelstücke wurden von jeher
gute Vorlagen, für Orgelspiel gute Anlei
tungen empfohlen.

3
. So hoch die Kirche das Orgel

spiel schätzt, hat sie dasselbe nicht
unbeschränkt und nicht gleich dem
Gesänge als ihrem Gottesdienste
wesentliche, nicht als dem Gesänge
vollständig ebenbürtige oder ohne
ihn vollständige Kirchenmusik zuge
lassen. Sie hat ihm vielmehr be
stimmte Schranken gezogen.

Diese Schranken sind folgende-. Das
Orgelspiel is

t

nicht selbst, wie der Gesang,

wesentlicher Teil des feierlichen Gottes
dienstes ; es is

t nur zugelassen als (liturgisch

nicht notwendige) Begleitung des Gesan
ges, dieser in Gebilden der Tonkunst leben
dig ausströmenden Andacht, um diesen zu
heben, zu stützen, in seinen Wirkungen allen

falls zu verstärken; bisweilen (nicht durch
weg) nach bestimmten Regeln als Ersatz
für eine reichere gesangliche Tongestaltung
des andächtigen Wortes, das aber in diesen:
Falle nicht ganz wegbleiben darf, sondern
immer noch mit der Orgel, wenn auch ohne
Tonbewegung, zu Gehör kommen soll; end

lich nach Belieben als Ausfüllung der
nicht vom gottesdienstlichen Worte oder ehr
furchtsvoller Stille in Anspruch genomme
nen kurzen Momente, um die angeregte
oder erwünschte Andachtsstimmung vorzu
bereiten oder festzuhalten. Ein bloß geor-
geltes Anrt kennt zwar hie und da die
Praxis; aber die kirchlichen Bestimmungen
H«b«rl, K. M. Jahrbuch ,sn».

im OssreWouiäle ep. lassen keine rechtliche
Möglichkeit offen, die gottesdienstlichen Ge

sänge durch Orgelspiel zu ersetzen, wenn

nicht wenigstens gleichzeitig das Gesangs

wort vernehmbar zu Gehör gebracht wird.

Selbst wenn die Kirche dieses Hinzu
treten des Orgelspieles zum rezitierten got

tesdienstlichen Wort als Ersatz des Gesan
ges gestattet: gilt dies nicht für alle Ge
sänge, sondern nur abwechslungsweise, und
mit Ausnahme bestimmter wichtigerer Sätze.
Außerdein nimmt die Kirche gewisse Buß-
zeiten von der Gestaltung des Orgelspieles
ganz und gar aus, um auch hiermit wieder

zu bekunden, daß si
e im Gesänge die noch

mehr über das Sinnliche erhabene Art der
Kirchenmusik auch der Orgel gegenüber er
kennt. Endlich läßt si

e

für feierliche Rc-
quiemmessen neuerlich zwar Begleitung der
Gesänge durch die Orgel zu, aber nicht
deren Ersatz, noch Ausfüllung der übrigen
Momente durch Orgelspiel.

Der Cäcilienverein thut auch in diesen:
Punkte nichts anderes, als diese bestehenden
kirchlichen Normen, die vielfach außer acht
gelassen wurden oder noch werden, einzu
schärfen, zur Geltung zu bringen, auf ihre
Befolgung insbesondere bei den Chören seiner
Vercinsgruppen zu dringen. Er betrachtet
diese Normen als eine Art kirchenmusika
lisches Fastengebot, und sieht deren Über
tretung ebensowenig als etwas Unerheb
liches an, als sonst ein guter katholischer
Christ die Beobachtung des gewöhnlichen
Speise-Fastengebotes, ja eher als etwas
weit Erheblicheres, weil jene Normen sich
auf ein Gebiet beziehen, das der Leitung
der Kirche ganz unmittelbar und direkt

unterstellt ist, auf das Gebiet der Gottes
dienst-Gestaltung.

4
.

DieKirche hat sich nurzögernd
entschlossen, auch andere Instrumente
als die Orgel für die Kirchenmusik
zuzulassen, und thut dies auch noch
in einer viel beschränkteren und zu
rückhaltenderen Weise als bei der
Orgel.
Es is

t vor allem der Satz als allge
mein geltender nicht wahr: „Die Kirclc
hat die Instrumentalmusik für die Kirche
zugelassen." Dieselbe erscheint vielmehr

auch heute noch für das allgemeine Gel
tungsgebiet des römischen Ritus als der
Regel nach verboten; ihre Zulassung is

t

9
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nur eine örtlich beschränkte Ausnahme. Das
liegt in den Worten des <ÜBr«m. episo.
lili. I. «. XXVIII. n. 11: „Neo alia in-
gtrumeot» rnusioali» aildantur" (allge-
meine Regel!), „nisi 6s L«nseu8u Lpis-
com" (Ausnahme!).

— Die Kirche selbst
is
t

also weit entfernt, in der Instrumental
musik den Höhepunkt, das Ideal der Kir
chenmusik zu sehen, etwas „ganz Beson
deres", ohne das wenigstens ihre höch
sten Festlichkeiten nicht gedacht werden

könnten, ohne dessen wenigstens zeitwei
lige Heranziehung die Kirchenmusik der

Langweile verfallen müsse ; denn natürlich,
langweilen will die Kirche mit ihrer Musik
sicher nicht, und wenn si

e

sich im allge
meinen mit einer Kirchen-Musik ohne Or
chester zufrieden gibt, dann is

t

si
e gewiß

überzeugt, daß ihre bloße Vokal- oder höch
stens von Orgel begleitete Musik objektiv

nicht langweilen müsse, sondern dies höch
stens subjektiv thut, weil bei manchen Hö
rern nicht die richtigen Voraussetzungen
für die Auffassung der Kirchenmusik da

sind.')
Die Kirche verrät in ihrer Norm be

treffs der Zulassung der Instrumentalmusik
beim Gottesdienste wenigstens eine gewisse

furchtsame Vorsicht, und es is
t das

auch leicht begreiflich ; si
e

hat ihre Gründe

dazu.
— Die Kirchenmusik is

t in den ka

tholischen Gottesdienst aufgenommen, um

den verschiedenen Regungen wahrer Andacht
in Tönen kunstvoll gesteigerten Ausdruck
zu geben < dadurch die Ehre Gottes zu för
dern), und durch diesen Ausdruck ähnliche
Regungen bei den Hörern hervorzurufen
(zu erbauen). Der Andacht is

t an sich

nicht ein totes Instrument, sondern nur
der Mensch fähig ; den unmittelbarsten Aus
druck findet si

e

daher auch nur in der mensch
lichen Stimme, in welcher allein Sinnliches

so vollkommen dem Geistigen vermählt sein
kann, daß es diesem vollkommen dient, und

von ihm in harnionischer Unterordnung b
e

herrscht wird. In den toten Instrumenten
liegt an sich weit mehr überwiegend sinn
licher Reiz und sinnliche Elementarkraft,
die nur in seltenen Fällen von Virtuosen,

') Es verrät übrigens an sich wenig ästhetischen
und künstlerischen Sinn, ein Kunstwerk nach der
Menge der aufgewendeten Mittel zu schätzen, oder
die Auffassung noch als künstlerisch zulässig z» be
trachten, was nicht mit vielen Mitteln arbeitet,
müsse langweilig sein.

die ihr Instrument zu einem angegliederte«
Teil ihres geistigen Selbst erheben, durch
geistigt wird, wie dies naturgemäß und wie
von selbst im Singen der menschlichen
Stimme geschieht. Weil anderseits doch
jeder ein Virtuose fein will und sein zu
können glaubt, so sucht jeder Spieler die

besondern Reize und sinnlichen Wirkungen,
die in seinem Instrumente liegen, nur all
zugern und allzuleicht zur befondern Gel
tung zu bringen, über das ihnen im ganzen

zukommende Maß hinaus, wodurch nicht
selten das harmonische Zusammenwirken
des Ganzen wenigstens in seiner künstleri

schen Feinheit gestört wird. Zu dieser Ab
irrung verleitet die Orgel als das objektive

Instrument nicht so leicht; lind auch beim

Gesänge is
t

schon in der natürlichen Leist
ungsfähigkeit dein subjektiven Sich-Hervor-
thun-wollen eine Schranke gezogen.')

Dieses Streben der Jnstrumentalisten
beeinflußt natürlich oft auch die Kompo

st teure von Orchesterwerken, die sich nur

zu leicht verlocken lassen, einzelnen Instru
menten oder ihnen allen der Reihe nach
Gelegenheit zu schaffen, sich durch ihre eigen

artig sinnlich packenden Züge hervorzuthun.
Und diese Gefahr liegt um so näher, als
die Instrumentalmusik im Gegensatz zu Or
gelkompositionen und zur Vokalmusik sich

ursprünglich und hauptsächlich an der Oper
und andern weltlichen Musikarten heraus
gebildet hat. Diesen entsprechend hat sich
da insbesondere auch die scharfe, mit ele
mentarer Gewalt wirkende Rhythmik her
ausgebildet, wie si

e

forderten mechanischen
Bewegungen eigentümlich ist. Das unter
gräbt und zerstört jene edlere geistige Rhyth
mik der Sprache im Gesänge, die diesem

so naturgemäß ist, »nd ihn in die Sphäre
einer wohldurchdachten, abgewogenen, edlen

Freiheit erhebt. Der Orchcster-Kompositeur
kennt meist nur jene sinnlich starken Reize
und Reizmittel, versteht nnr in ihnen zu
denken, und überträgt si

e

daher leicht auch
in die Kirche. Ihm is

t

infolge der bestän

digen Gewöhnung das Orchester die Haupt

sache, der Gesang höchstens noch Vermeh-

") Damit soll trotzdem selbstverständlich nicht
geleugnet sein, daß auch der Gesang Bahnen ein
schlagen kann, die ihn nicht mehr «ls geeignet zur
Darstellung kirchlicher Andacht erscheinen lassen;
dann unterliegt er natürlich denselben Verboten,

denen jede »„kirchliche Musik in der «irche un-

i terliegt, »
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ruiig des klangliche» Reizes um einige be

sondere Nuancen, eine Art Füllmittel, wie
er etwa ein Instrument mehr zur Erhöhung
des Effektes hinzugibt. Den Gesang als
Hauptfache hinstellen, wie es die Intention
der Kirche ist, ihm das Orchester hinter
ordnen, das trifft er meist nicht, wenn er
auch wollte. Daher kommt es auch, daß
wir bis jetzt zwar eine unübersehbare Zahl
teils wunderherrlicher, teils wenigstens wür
diger Schöpfungen der reinen oder von der
Orgel begleiteten Vokalmusik haben, aber
im ganzen nur sehr wenig Instrumental-
Kompositionen, die nicht wenigstens an ein

zelnen Stellen den kirchenmusikalischen La-
»«» der Kirche „nikil prokällnill, nikil
immiilläum vel InKrioum" verletzen wür
den. Wie schwer is

t da die Auswahl, wie

leicht vergreift man sich.
Diesem lauten Charakter der Instru

mente entspricht es auch, und hängt mit

ihm wohl einigermaßen zusammen, daß Jn-
strmnentalisten sich erfahrungsgemäß außer
der Zeit ihres Musikmachens viel lärmen
der und störender zu benehmen vflegen,
als Sänger; si

e

fühlen es eben, daß si
e

mehr die elementare Gewalt repräsentieren;
sie vertiefen sich nicht so leicht in das eigene
Innere, wie es der Sänger doch bisweilen
thun muß; si

e

sind geneigt, nur Instru
mentalmusik als eigentliche Musik gelten

zu lassen; auf eine Störung der bloßen
Gesangfätze kommt es ihnen eben nicht so

sehr an, leider auch nicht einmal auf eine
Störung jener heiligen Momente, für die
alle Kirchenmusik doch nur die Einrahmung
bildet.

Außerdem handelt es sich überhaupt bei

jeder Kunstleistung, besonders aber bei einer

solchen, die dem Gottesdienste dienen soll,

weniger darum, daß Großes und Groß
artiges, viel und vielerlei auch über das
Maß des Notwendigen hinaus in Angriff
genommen nnd versucht werde, als vielmehr
dämm, daß für eine so heilige Sache, wie

si
e der feierliche Gottesdienst ist, das Not

wendige recht gut und würdig durchgeführt
werde. Ersteres hat leicht die Gefahr im
Gefolge, die Kräfte zu zersplittern, weder
im Notwendigen, noch in den freiwillig zu
gegebenen Leistungen das sonst möglich Voll-
kommnere zu erreichen; dies um so mehr,
wenn man die Erfahrung berücksichtigt, daß
unter gewöhnlichen Verhältnissen es schon
eine gewisse Anstrengung braucht, um

auch nur das wirklich Geforderte erträglich
gut und anständig zu leisten, während eine

gleichmäßig mit der Vokalmusik als Ziel
hingestellte Instrumentierung die schwächeren
Kräfte verleitet, sich mit unzureichenden
Leistungen auf beiderlei Gebiet zu begnü
gen, weil eben für Anständiges nach beiden
Richtungen, und für dessen Vorbereitung

Kraft und Zeit nicht ausreicht; denn man
kann sich ja nicht verhehlen, daß man leichter
die nötige Zahl Sänger (die von großen
und weiten Kirchenräumen abgesehen nicht
einmal sehr groß zu sein braucht), als
Sänger und Jnstrumentalisten mit einander
aufzubringen vermag, besonders da Instru
mentalmusik auch uoch mehr Sänger erfor
dert, wenn der Gesang nicht, entgegen der

Vorschrift der Kirche, erdrückt werden soll.
Ist schon die Zusammensetzung des Chores
für Vokalmusik leichter, als für Instrumen
talmusik, so is

t

es auch leichter, die Sän
ger zu den notwendigen Übungen zusam
menzubringen, als die Jnstrumentalisten,
und doch können diese Übungen nicht ent

behrt werden, wenn etwas wirklich Anstän
diges sich herausgestalten soll. Solche Übun
gen müssen bei manchen Stellen wie mit
den Stimmen, so auch mit den Instrumen
ten im einzelnen geschehen (man denke nur
an die Vorbereitungen für Konzerte und
Theater, hinter denen die Sorgfalt für das
Gelingen gottesdienstlicher Musik nicht zu
rückstehen darf; denn der Grundsatz „Für
die Kirche ist's gut genug", wäre falsch
nnd gotteslästerlich). An wie vielen Orten
gibt es Chordirektoren, die sich dieser Arbeit
in so ausgedehntem Maße widmen wollten,
oder auch nur könnten?
Erwägt man dann noch, wie viel leichter

ein Orchestersatz in die Brüche geht, als
ein Vokalsatz, wie das Taktpausenverzählen
eines einzigen leichtfertigen Jnstrumentali
sten den ganzen Chor in gräuliche Verwir
rung bringen kann, so hat man einen

Grund mehr, von Instrumental - Kirchen
kompositionen , die nicht allseitig sehr gut
vorbereitet sind, lieber die Hände wegzu
lassen. Einen nicht inimer genügend zu
bewältigenden Übelstand bildet auch die so

leicht eintretende Verstimmung der In
strumente, und fast noch mehr das leidige
Stimmen und Probieren derselben, für
welches manche Jnstrumentalisten gerade
die Momente des Altargesanges als die
willkommene Zeit betrachten, und das selbst
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bei einer gewissen Diskretion der Musiker
in den seltensten Fällen jedes störenden
Charakters entbehrt.

Dieser Zurückhaltung der Kirche gegen
über der Instrumentalmusik entspricht ganz >
genau das Verhalteil des Cäcilienvereines, ^
der in seinem Katalog den Werken der
Polyphonie (des sogenannten ^,-os,pettä- I

Gesanges) und der ^lusica «rganaris, einen
viel breiteren Raum gewährt hat, als denen
der Instrumentalmusik, obwohl dies nicht
so sehr darauf zurückzuführen ist, daß der
Verein grundsätzlich Gesangs- und Orgel
schöpfungen in größerer Zahl empfehlen
wollte, als Orchester-Werke, sondern vielmehr
darauf, daß weniger Instrumental-Werke in

durchweg kirchlichem Geiste geschaffen wer

den, als musikalische Konipositionen in rei
nem oder orgelbegleitetem Gesang.

5. Dennoch is
t

es wahr, daß die I
Kirche trotz ihrer Vorficht heutzu
tage die Instrumentalmusik nicht
mehr vollständig und grundsätzlich
von der Kirche ausschließt.
Sie hat dieselbe nach Art einer Aus

nahme für bestimmte örtliche Verhältnisse
zugelassen, nämlich in Abhängigkeit von
der Zustimmung des jeweiligen örtlich-kirch
lichen Oberen, des Bischofs, selbstverständ
lich nicht, um diesem eine rein willkürliche
Gewalt einzuräumen, sondern deshalb, weil
er die geeignete Behörde ist, um für seine
Diözese zu prüfen oder prüfen zu lassen,
ob einerseits die Kräfte und der Wille auch ,

für Aufführung kirchlich-würdiger Jnstru-

'

mentalmusik vorhanden seien, anderseits

nach den vorhandenen Umständen von dieser
Musik wirklich eine größere Erbauung oder

wenigstens gerechte Befriedigung der Gläu
bigen zu erwarten sei.
Man darf wohl auch die der Instru

mentalmusik gewährte kirchliche Zulassung

etwas weiter ausdehnen, als der strikte
Wortlaut ergibt, nämlich auch auf jene

Diözesen und Kirchen, wo die Jnstrumen>
talmusik bereits durch längere Gewohnheit
eingeführt ist. Hier wird nämlich nach den

Grundsätzen des kirchlichen Rechtes die still

schweigende Zustimmung des Bischofes vor

ausgesetzt.

Will man sich klar machen, wie die
Kirche allmählich zu dieser bedingten Zu
lassung der Instrumentalmusik kommen

konnte, obwohl si
e das Hauptgewicht auf

den Gesang legt, und auch für dessen Be
gleitung oder teilweisen Ersatz der Orgel
einen Vorzug einräumt, und obwohl den
übrigen Instrumenten gegenüber Ursache zu
einer gewissen Vorsicht und Bedenklichkeit

vorhanden ist, so wird man den Grund
darin finden: 1

.

daß die Instrumentalmusik
innerhalb gewisser Grenzen wirklich imstande
ist, die Wirkungen des Gesanges noch zu
heben, 2

.

daß jene ungeziemenden, der Kirche
unwürdigen Begleiterscheinungen des Or
chesters mit diesem nicht wesentlich und

unvermeidlich zusammenhängen.

Betreffs des Ersteren is
t

zu bemerken:

Die verstärkende, potenzierende Kraft des
Orchesters is

t

nicht als eine mnsikalisch ab

solute anfzufassen, also nicht so, daß Or
chestermusik immer die höhere und vollkoinm-
nere Musik darstelle; vielmehr kann der
^-oäpells,- Gesang an musikalischem Wert

auch eine glänzende Orchester-Musik über

treffen; aber allerdings vereinigen sich beim

Hinzutreten der Instrumente zum Gesänge
mit diesem neue, wenn auch nicht wesent
liche Wirkungen, die Wirkungen der ver
schiedenen, zu einander gestimmten und
gegen einander abgewogenen Klänge neben
den Wirkungen der Melodie und Harmonie.
Durch ein Bild machen wir die Sache viel'
leicht am deutlichsten. Der Choral is

t

ähn

lich dem Standbild einer einzelnen Figur
mit edel stilisierten Linien; der polyphone
Gesang einer Bildwerkgruppe; das Hinzu
treten der Instrumente schafft einen ent

sprechenden, stimmungsreichen, sinnlichen
Hintergrund, wie die Malerei für ihre dar

gestellten Gruppen. Es wäre verkehrt, des
halb zu sagen: Die perspektivische Malerei

schafft höhere Kunstwerke als die Skulptur,

die ein einzelnes Standbild hinstellt; aber

es kann wahr sein, daß unter gewissen Vor
aussetzungen das Historienbild sicherer, kräf
tiger, anregender wirkt, als das einzelne
Standbild. So kann es auch eine Bevöl
kerung geben, auf welche Instrumentalmusik
sicherer wirkt, Gelegenheiten und Veran
lassungen, denen si

e

allseitiger entspricht,

Momente, die si
e kräftiger hervorhebt, ob

wohl si
e an sich nicht leicht an den idealen

Gehalt und die Feinheit eines künstlerischen
Gesanges hinanreichen wird.
Was das zweite anbelangt, so is

t

es

gewiß, die Gefahren, welche in den In
strumenten liegen, daß durch si

e die Kirchen
musik von ihrer Höhe herabgezogen, sinn
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lich gemacht, vergröbert, der Ausdruck der

Andacht, der im Gesänge liegt, erdrückt,
gestört oder gar zerstört werde, sind nicht
unvermeidlich. Es is

t dies theoretisch
gewiß, weil man sich immer eine Behand
lung der Instrumente denken kann, bei wel

cher diese sich dem Gesänge als der Haupt

sache anschmiegen, statt ihn beherrschen zu
wollen. Es is

t aber auch praktisch gewiß,

weil solche Werke wirklich schon geschaffen
wurden. Die Kirche hatte allerdings ein
Recht, diese Gefahren von ihrer Kirchen-
Musik ganz ferne halten zu wollen; aber,

sobald sie, wenn auch nur örtlich beschränkt,

Instrumente zuließ, hatte der Einzelne kein

Recht mehr, diese, weil ihr Gebrauch Ge-

fahren in sich schließt, absolut verbieten
und hindern zu wolle», si

e als das kirchen
musikalische Böse an sich hinzustellen. ')

Es wäre dies ein Verfahren, wie wenn
jemand in der Moral die Forderung auf
stellte, man müsse allen möglichen, auch ent

fernteren sittlichen Gefahren schon von wei
tem ausweichen, und alle Christen hätten
deshalb die Pflicht, sich in ein Kloster oder
in eine Einsiedelei zurückzuziehen. Ganz
richtig wurde gesagt: Wie eine solche For
derung sittlicher Rigorismus wäre, so

wäre es kirchenmusikalischer, auch nach Zu
lassung der Kirche den Instrumenten in der

Kirche ewige Verbannung aufzuerlegen, weil

si
e

gewisse Gefahren mit sich bringen.

Genau diesen Standpunkt hat auch der
Cäcilienverein von vorneherein festgehalten.
Noch vor dessen Gründung sagte Witt,
dessen Gründer, in der vorbereitenden Rede
bei der Katholikenversammlung zu Inns
bruck 1867: Die Instrumente an sich sind
sehr unschuldige Dingerchen; si

e werden
das, was der Mensch aus ihnen macht.
Bei der Bistumjubiläumsfeier in Prag
sprach es Dr. Witt offen aus, er hoffe,
daß zur rechten Zeit Gott seiner Kirche auch
einen Palestrina der Instrumentalmusik er
wecken werde. In seinen Blättern hat er
sich oft gegen jene gewendet, welche die

Instrumentalmusik grundsätzlich von der
Kirche ausschließen wollten. In die Sta-
tuten des Cäcilienvereiues wurde von An-

') Der Cäcilienverein als solcher drückt sich
nicht so aus, aber wir find allerdings schon stür
mischen Reformatoren begegnet, welche glaubten,
die Kirchenmusik reformiert zu haben, weil si
e die

Instrumente vom Chore entfernt hatten. Das be
dauern wir.

fang an ein Passus aufgenommen, der auch
würdige Instrumentalmusik als einen Ge
genstand seiner Sorgfalt bezeichnete. Bei
der Neufassung der Statuten in Graz 1891
wurde wiederum „Pflege der Instrumental
musik in der Kirche, wo si

e

besteht", als
einer der Zwecke des Vereines hingestellt.
Witt selbst hat während seines Lebens zu
feiner Lxnttet-Messe eine Instrumentation
geschrieben als Beispiel, wie er sich die

kirchliche Behandlung der Instrumente denke.
Er hat zugelassen, daß zu seiner Lucien-
Messe und zu einer seiner Litaneien von
einem andern Komponisten eine instrumen
tale Begleitung zugefügt wurde. I» den
Katalog des Cäcilienvereins is

t

so manche

instrumentierte Komposition aufgenommen.

6
.

Diese bedingte und beschränkte
Zulassung der Instrumente is

t

selbst
verständlich an die allgemeinen Nor
men gebunden, welche für gottes-
dienstltche Mufik überhaupt, und
noch speziell für das von der Kirche
eigens bevorzugte und empfohlene
Instrument, die Orgel, gelten.
Was also für alle Kirchenmusik gilt,

und eigentlich nur eine Verkündigung deS
Naturgesetzes is

t in bezug auf eine Kunst,
die einen Teil des Gottesdienstes bildet,
das gilt auch für die Instrumentalmusik;

si
e

darf nichts spezifisch Weltliches (vil
protkiiuill), nichts Unreines und Leichtfer
tiges (nil irupurum et läscivnm) enthal
ten; mit den Kunstwerken profanen Charak
ters is
t

auch besonders das Theatralische
ausgeschlossen, was die kirchlichen Rechts
quellen vielfach noch besonders hervorheben.

Noch allgemeiner kann die Regel gefaßt wer
den: Auch die Jnstmmentalmusik darfn ichts
der Kirche und des Gottesdienstes Unwür
diges bieten, und in diesem Punkte kann
es keine Dispens geben, wie etwa bezüg
lich der Beobachtung positiver Gebote. Po
sitiver gefaßt wird diese negative Regel
lauten: Da bei jedem Gottesdienste wenig
stens der Altargesang Choral sein muß, so

muß die Instrumentalmusik in der Kirche

so geartet sein, daß si
e

sich mit dem Cho
ral verträgt, zu demselben nicht in schrei
enden Widerspruch tritt, nicht durch ihren
Gegensatz zu diesen: den Gotesdienst, den

si
e

verherrlichen will, lächerlich macht.

Aber auch an die positiven Vorschriften

! für Kirchenmusik hat sich die Instrumental



Wie stellt der «iicttienvereln zur Snftr»mental-Kirchem»ukiK?

musik in der Kirche zu halten. Die Kirche !

legt betreffs des musikalischen Teiles ihres
feierlichen Gottesdienstes alles Gewicht dar
auf, daß bestimmte Texte entweder in musi
kalischer Form als Gesang, oder (mit Ein
schränkung) wenigstens in musikalischer Be
gleitung als Rezitation vernehmlich werden.
Die Instrumentalmusik darf also so wenig
als die Orgel, ja noch weniger als diese
an die Stelle der kirchlich vorgeschriebenen
Gesänge treten; si

e
darf nur deren Beglei

tung oder höchstens teilweifer Ersatz bei

Rezitation der entsprechenden Texte, und

si
e

darf außerdem höchstens noch wie die

Orgel Ausfüllung der nicht für Gesang
und heilige Stille bestimmten Moniente des
Gottesdienstes sein. Sie darf daher die
heiligen Texte nicht unterdrücken, auch nicht

zum Teile verdrängen; si
e

darf dieselben
auch nicht unverständlich machen. Die In
strumente dürfen daher im Vergleich zum
Texte, dessen Begleitung si

e sind, auch nicht

so unverhältnismäßig besetzt sein, noch über
haupt so gewaltige Tonmassen entwickeln,

daß man von diesem nichts mehr vernimmt.
Kompositionen, welche schon ihrer Grnnd-

anlage nach den Text nicht mehr zur Gel

tung kommen lassen, sind daher so ir,8«

als unkirchlich auszuschließen.
— Die In

strumente dürfen ebensowenig wie die Kir
chenmusik überhaupt, den Gottesdienst un

gebührlich aufhalten, so daß es scheine, als
ob der Gottesdienst der Musik als Folie
diene, statt umgekehrt. Heutzutage is

t

diese

Verlängerung des Gottesdienstes noch uner
träglicher aus Pastoralen Gründen, weil si

e

verleitet, dem Gottesdienst, auch dem pflicht

schuldigen, nicht ganz beizuwohnen.
Die Instrumente sind ferner an die für

die Orgel geltenden Beschränkungen min

destens in demselben Maße gebunden, wie

diese ; denn von ihnen is
t nur nebenbei wie

in einem Anhange zu den für die Orgel
geltenden Normen die Rede. Tage, Zeiten
und Gelegenheiten, welche daö Orgelspiel

ausschließen , schließen um so mehr die

sonstige Instrumentalmusik aus.
Der Cäcilicnverein hält sich genau an

diese Beschränkungen der Instrumentalmusik
und legt si

e

seine» Beurteilungen von In-
strnmentalwcrken zu Grunde. Der Umstand,

daß er die Jnstrumentalwerke nicht unbe

sehen für die Kirche hinnimmt, daß er an

si
e die Forderungen stellt, si
e

sollen die

Instrumente dem wesentlichen Gesänge als

nicht wesentliches Element bei- und unter
ordnen, si

e mit dem unerläßlichen Choral
gesange des Altars auf eine gemeinsame
verträgliche Stimmung bringen, und sich
überhaupt den Regeln fügen, die für die

h
l. Musik im allgemeinen, und für das

Orgelspiel als das kirchliche Prototyp der

Instrumentalmusik gelten, hat ja eben zn
dem Borurteil geführt, der Cöcilienverein
verlange, daß sich die Instrumente zum
Gesänge „lediglich als Begleitung mit
dem Gesänge gehend" (so Schnerich
im „Vaterl." vom 14. August d

. I.) ver
halten,') und weil man in dieser unglück
lichen falschen Auffassung über die den In
strumenten zugemutete mechanische Sklaven
rolle, die wirklich „musikalisch ein Unding"

'> Bei diesem fast komischen Vorwurf stellt man
sich die Sache so vor, als wolle der Cäcilienverein,
daß die Instrumente dieselben Noten blasen oder
geigen, welche die Stimmen fingen. Das dürfte
wohl ans Mißverständnis einer Ausdruckswcise her
vorgegangen sein, die zunächst kirchlich-normativen
Aktenstücken (Benedikt XIV. den 19. Febr. 174g
Lp. Vit. Lcel. §. 13, und Gen.-Vik. Patrizi

Erlaß vom 16. Aug, 1842) entnommen war, und
eigentlich darauf hinzielte, daß die Instrumente in
der Kirchenmusik keine selbständige Rolle spielen,
sondern nur zur Begleitung und Hervorhebung,
Unterstützung und Belebung des Gesanges (des
hl, Textes), nicht aber dazu dienen dürfen, ihn zu
beherrschen, oder gar zu übertönen, unterzuordnen
und als Nebensache zu behandeln. Wie der Cäci
lienverein das aufgesaßt hat, dürfte am besten aus
Witts Broschüre „Das königl. bayerische Kultus

ministerium" :c. (1886), und zwar aus tz
.

12.

„Kirchliche Anschauungen über Instrumentalmusik"
erhellen. Dort wird der kirchlich-normative Satz
vorangestellt, und dieser dann erklärt (S. 89):
„Man kann nach meiner unmaßgeblichen Meinung
daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß jede Messe

so zu komponieren ist, daß das Orchester eventuell

auch wegbleiben oder wenigstens durch die Orgel

ersetzt werden kann, ohne daß der Natur der Orgel
Gewalt nngethan wird. . . Damit will ic

h

nicht
sagen, daß die Violinen und die a»dern Instru
mente bloß mit den Singstimmcn gehen
und wie die Singstimmen behandelt werde» sollen.
Das würde ihrer Natur widersprechen. Violinen
müssen und dürfen mehr Beweglichkeit enthalten!
aber sie dürfen nie die Hauptsache sein, und
nie den Gesang unterdrücken. Man kann viel
leicht so weit gehen, zu behaupten, es dürfen
Orgel und Instrumente dem Singchore als zweite r

,

aber weniger selbständiger Chor gcgenüber-
treten. Am besten scheint mir von den in den
Katalog aufgenommenen Jnstr,-Werke» C. Greith
die Aufgabe, welche die Kirche stellt, gelöst zu
haben, nämlich einerseits das Orchester künstlerisch

zu behandeln, anderseits den Singstimmen die
Hauptrolle zuzuweisen," Solche Aussprüche müßte
man doch eigentlich kennen, ehe man davon schreibt,

was „die Cäcilianer wollen".
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wäre, den Tod der Instrumentalmusik sieht,
möglicherweise auch, weil man sich in die
Rolle nicht zu fügen gelernt hat, daß die

Instrumente trotz alles ihres Glanzes nur
dem h

l. Gebetsworte zu dienen haben, wird
gegen den Cäcilienverein, trotzdem er offen
kundig auch schon Jnstrumentalwerke ge
liefert, empfohlen und aufgeführt hat, der

Vorwurf geschleudert, er bekämpfe die In
strumentalmusik. Allein es liegt nach dem

Gesagten auf der Hand, daß er si
e nur

soweit bekämpft, als si
e die Kirche selbst

für die Aufgaben ihres Gottesdienstes nicht
als zuträglich erkennt, si

e

nicht haben will,
sie geradezu ausschließt.

7
. Aus dem vorher Gesagten folgt,

daß die Instrumentalmusik in der
Kirche an sich niemals obligatori
schen Charakter haben kann; sie is

t

nicht vorgeschrieben, nicht einmal
empfohlen; sie kann von den Diö-
zesan-Obern zugelassen werden, so

weit sie die Bedingungen und die
Cautelen dafür gegeben finden.
Auch wo durch stillschweigend gebilligtes

Herkommen oder durch ausdrückliche Er
laubnis des Bischofes Instrumental-Kirchen
musik zulässig geworden ist, besteht dennoch
keine allgemeine Verpflichtung, solche Musik
aufzuführen, weder für alle Kirchen, noch
für alle Tage und Gelegenheiten, denen
die Zulässigkeit der Instrumente zu gute
kommt. Kein geistlicher Kirchenvorstand is

t

wegen der Erlaubtheit der Instrumental
musik verpflichtet, dieselbe in seiner Kirche
zuzulassen; kein Chordirektor is

t

deshalb
an und für sich verpflichtet, immer oder

auch nur an einzelnen Tagen instrumen
tale Kirchenmusik aufzuführen, außer es
würden kirchlich acceptierte Stiftungen hie
für bestehen, wie es mancherorten der Fall
ist, oder es wäre diese Verpflichtung in

sein Bestallungsdekret aufgenommen wor
den. Wir wollen damit nicht das Recht
des kirchlichen Obern einer Kirche in Ab
rede stellen, z. B. eines Domkapitels für
die Domkirche, eines Pfarrers für scine
Pfarrkirche voni Chorregenten an den kirchen-
gesctzlich zulässigen Tagen und innerhalb
der gezogenen Grenzen auch die Aufführung
instrumentaler Kirchenmusik zu verlangen,

falls nur die Mittel für eine würdige Auf
führung geboten sind. Aber im allgemei
nen besteht auch in solchen Diözesen keine

Verpflichtung. Die Beibehaltung oder Auf

hebung dieser Musik, die Ausdehnung ihres
Gebrauches is

t eine Frage, über die sich
rechtlich nur der Kirchen-Rektor mit dem

Chor-Rektor zu einigen hat, is
t keine Frage

des Rechtes, sondern höchstens praktischer

und pastoraler Erwägungen. Wird die
Uusios suora irgendwo von einem Ver
eine freiwillig und ohne Verpflichtung ge
leistet und beigestellt: so is

t

natürlich auch
ein solcher Verein an die kirchlichen Nor
men für Kirchenmnsik gebunden, aber er
kann in keiner Weise verhalten werden,
gerade Instrumental-Musik zu pflegen, auch
wenn si

e

sonst am Orte üblich und berech
tigt wäre.
Dagegen is

t

festzustellen, daß auch ein

instrumentaler Kirchenmusikverein nicht b
e

rechtigt wäre, an einem andern Orte, wo

Instrumente nicht zugelassen sind, z. B. ge
legentlich eines Ausfluges, die Instrumente
in der Kirche zu verwenden. Und selbst in
einer Diözese, in welcher im allgemeinen
die Erlaubnis für Instrumentalmusik in der

Kirche gegeben ist, dürfte von dieser Er
laubnis doch kein Gebrauch gemacht werden,
wo eine würdige Aufführung der Jnstru
mentalwerke nicht möglich wäre.

Daraus ergibt sich schon, daß man
dem Cäcilienvereine noch gar keinen berech
tigten Vorwurf machen könnte, wenn er
von feiner Thätigkeit auch wirklich grund

sätzlich die Instrumentalmusik in der Kirche
ausschließen würde. Ist er auch seinem
Wesen und seinen Statuten nach ein Kirchen
musik-Verein, so verpflichtet ihn dies durch
aus nicht, a»ch die Instrumentalmusik in

sein Bereich zn ziehen; denn ohne si
e kann

Kirchenmusik bestehen ; s
ie allein aber macht
keine Kirchenmusik aus. Der Cäcilienverein
als freier Verein könnte von niemandem

strikte verhalten werden, alle Arten irgendwo
zulässiger Kirchenmusik zu üben ; er könnte

sich für jede einzelne Art derselben ent
scheiden, welche überhaupt den kirchlichen

Vorschriften entspricht oder nicht wider
spricht. Auch dann könnte man noch nicht

sagen, er „bekämpfe die Instrumentalmusik

in der Kirche". Er würde damit nur er
klärt, haben: „Wir sind zn dem Zwecke
verbunden, um jene Kirchenmusikarten zn
üben, die das von der Kirche Geforderte
leisten mit jenen zulässigen Mitteln, für
die wir uns entschieden haben; wer noch
anderes will, wer will, was die Kirche
nicht fordert, sondern unter gewissen Be
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fchränkmigen zuläßt, der mag dafür wieder
eigene Vereine gründen!"

So zu sprechen hat aber der allgemeine
Cäcilienverein keine Ursache, denn er hat
in der That auch die würdige Instrumental
musik schon vielfach, teils direkt, teils in
direkt (durch Veredlung des Geschmackes)
gefördert, und die „Pflege derselben, wo

si
e

besteht", unter seine Aufgaben aufge
nommen. Wohl aber gibt es viele ein

zelne Zweigvereine des Gesamtver
eines, denen wegen der lokalen Verhält
nisse die instrumentale Kirchenmusik bis jetzt

fremd geblieben ist. Auch si
e

trifft ge
rechter Weise kein Vorwurf. Sie üben nur
ihr Recht der freien Auswahl geeigneter
Mittel für ihren Zweck; vielcrorten üben

si
e damit sogar nur ihre Pflicht aus, weil

bei ihnen die Instrumentalmusik entweder

nicht zu Recht besteht, oder nicht in wür
diger Weise betrieben werden kann.

8
.

Trotzdem die Instrumental
musik durchaus keinen notwendigen
und wesentlichen Teil der Kirchen
musik bildet, sie sogar nicht einmal
allgemein gestattet ist, die Kirche
sie also wegen ihrer Gefahren nur
mit einer gewissen bangen Vorsicht
unter lokalen Verhältnissen und
unter Beschränkungen zuläßt, auch
diese Zulassung aber dieselbe nie
mals obligatorisch machen kann, so

gibt es an den Orten, wo sie er
laubt ist, Verhältnisse, die ihre
(natürlich bedingte und beschränkte)
Anwendung neben den anderen kirch
licheren und edleren Arten der Kir-
menmusik ratsam und empfehlens
wert machen.
Dies is

t

freilich kein Satz, den wir,
wie unsere früheren Hauptsätze aus den
kirchlich-liturgischen Rechtssötzen ableiten
und durch si

e

beweisen können; wohl aber

stimmt er zu dem sonstigen Verhalten und
dem Gebrauche der Kirche i» ähnlichen
Dingen; er entspricht dein Pastoralen Wirken,
wie es die Kirche von jeher einzuhalten
pflegt. Die Kirche is

t

erfahrungsgemäß

jedem Mittel geneigt, durch welches, wenn
auch nicht nach allgemeiner Anschauung,

so doch nach örtlichen Auffassungen oder

nach dem Sinne eines großen Teiles ihrer
Gläubigen, Gott verherrlicht wird, jedem
Mittel, das ohne Sünde und ohne nächste

Gefahr zur Sünde, und ohne sonstigen b
e

deutenden geistigen Schaden irgendwo als
geeignet gilt, edle fromme Gesinnung zu
fördern. Sie nimmt dabei, soweit es ohne
Beeinträchtigung der Wahrheit der Lehre,
der Einheit des katholischen Volkes, der
Würde des Gottesdienstes geschehen kann,

oft auch Rücksicht auf die besonderen Nei

gungen und Stimmungen einzelner Völker,
Stände, Schichten, Orte, Zeiten u. dgl.
mit mütterlicher Weisheit und Liebe zu
gleich, indem si

e bei bestimmten gegebenen

Verhältnissen in zulässigen Dingen allen
alles zn werden sucht. Wenn man die Ge

schichte der Kirchenmusik durch viele Jahr
hunderte hindurch verfolgt, so macht sich
ein Drang, die Instrumente auch mit für
die Kirche heranzuziehen, immer wieder gel
tend; ihr steht allerdings ein anderes kon
servatives Streben entgegen, das dem Ein
dringen der Instrumente ins Gotteshaus
sich prinzipiell entgegenstellte ; aber die Kirche
selbst adoptierte nicht geradezu diese letztere
Richtung, fondern suchte den Kampf kraft
ihrer Auktorität nach den jeweilig maß
gebenden Verhältnissen im einzelnen aus
zutragen, indem sie das Edelste zwar hoch
hielt, als das Vorzüglichere und als eigent

liche Norm erklärte. Minderwertiges aber
im Reiche der Andacht und des Gottes

dienstes nicht durchweg zurückwies, wenn
es einzelnen Schichten diente, Gott in ihrer

Weise zu verherrlichen, und wenn nur dabei
die notwendige Würde gewahrt blieb.
Wo solche Verhältnisse vorhanden sind,

welche einerseits eine würdige Instrumen
talmusik möglich machen, anderseits ein

aus Erziehung, Gewöhnung und Veran
lagung der Kirchenbesucher entsprungenes
Verlangen der wirklich gläubigen Kirchen
besucher an dieser Form der Kirchenmusik
hängt, und sich von ihr vorzugsweise b

e

friedigt fühlt; vorausgefetzt nur, daß da
mit die eigentlich ideale Kirchenmusik nicht
ganz verdrängt wird und in Verachtung
kommt: da wird manchmal die Heranzieh
ung auch der Instrumentalmusik zur Ver

herrlichung Gottes im Gottesdienste nicht
nur ein zulässiger, sondern auch ein lobens
werter Akt sein, zwar keine obligatorische,
aber immerhin eine empfehlenswerte Auf
gabe für einen Chor, der unter diesen Um

ständen wirkt, ein verdienstliches Werk in

ästhetischer, wie in religiöser und sittlicher
Beziehung, geradeso wie es für den Seel
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sorger unter Umständen ein verdienstliches
Werk sein kann, sich an minder erhabenen
Unternehmungen zu beteiligen, durch die
er das Vertrauen seiner Kirchkinder ge
winnt. Steht dann eine solche bisweilen
vorkommende Leistung auch an absoluter

Idealität hinter der reinen oder orgelbc-
gleitcten Vokalmusik zurück: so wird doch
anderseits anzuerkennen sein, daß der mit
dem Glanz der Instrumentalmusik ausge
stattete Gesang eine gewisse, bei manchen

stärker vibrierende Seite des Gemütes kräf
tiger erregen kann, und daß er für nicht
hochideal veranlagte Seelen mehr geeignet
sein wird, einen gewissen Reichtum und
Festcharakter zu ergreifenderer Darstellung

zu bringen, als der bloße Gesang, wobei
die Abwechslung zwischen den beiden Haupt
arten der Musik einer solchen Kirche noch
den Vorteil böte, vielseitiger auf verschie
den veranlagte Gemüter zu wirke», und
dem aufs Gehör berechneten Teil des Got
tesdienstes auch noch jene Einwirkung zu
sichern, welche naturgemäß in der Abwechs
lung liegt.
Dies wird aber ganz vorzugsweise dort

der Fall sein, wo die instrumentale Kirchen
musik bereits besteht und zu Recht besteht.
Auch da werden Chöre, die sich mit muster-
giltiger Wiedergabe edler Schöpfungen der
Vokalmusik, und nur mit diesen beschäfti
gen, hohes Lob verdienen als mustergiltige

Bahnbrecher des Idealismus, aber vom
praktisch -Pastoralen Standpunkt würde ic

h

doch jene Chöre noch höher stellen, welche,
natürlich dieMöglichkeit vorausgesetzt, einige
mal« im Jahre den bloßen Gesang mit
einer würdigen Instrumentalmusik abwech
seln lassen.
Wie stellt sich denn nun der Cücilien-

verein zu dieser unserer achten aus der

Praxis der Kirche abgeleiteten These?
Natürlich kommen hiefür jene weiten

Gebiete gar nicht in betracht, Ivo Instru
mentalmusik gar nicht gebräuchlich is

t oder
wo si

e

nach den: Diözesan- Recht nicht er
laubt ist; auch nicht manche andere Orte,
wo die Bildung eines würdigen Jnstru-
inental-Chores neben dem Gesang-Chor zu
großen Schwierigkeiten unterliegt. Ebenso

is
t

es vollkommen zu würdigen, daß ge
wisse Kirchen, die nicht für die großen
Massen bestimmt sind, vielfach besser thun
werden, sich auf die Vorführung der abso
lut idealen Kirchenmusik zu beschränken,

Haberl. K, M, Jahrbuch 189S.

z. B. Dom-, Consent-, Kloster-, Seminar
kirchen; eine Menge anderer kleinerer Kir
chen werden wegen beschränkter Mittel keine
würdige Instrumentalmusik, wohl aber einen

anständigen Gesang aufbringen können.
Die Zahl der Kirchenchöre mit Instrumen
talmusik, wenn diese würdig sein soll, wird

also immer eine beschränkte bleiben müssen.
Gewiß is

t es diesem Umstände zuzuschrei
ben, daß die Zahl der Instrumental-Kom
positionen doch eine verhältnismäßig kleine
ist, und für gewisse Verhältnisse in Öster

reich und zum Teil in Süddeutschlaud,
wäre gewiß eine größere Auswahl wün

schenswert. Aber einen Vorwurf kann man
daraus deni Cäcilienverein nicht machen.
Kompositionen einer bestimmten Musikgat
tung lassen sich wohl empfehlen, aber nicht

, befehlen. Kompositionen geraten meist nur
dann gut, wenn si

e aus praktischen Ver

hältnissen heraus entstehen; also begreiflich,

daß alle schaffenden Musiker, die nicht
kirchlich geschulte und kirchlich wirkende

Instrumental-Chöre vor sich haben, sich
auch nicht zum Schaffen für solche angeregt

fühlen. Dennoch scheint es niir wünschens
wert, daß nunmehr auch cäcilianische Kom-
positeure, denen tüchtige Justrumental-Chöre
zu Gebote stehen, sich an die häusigere

Schaffung von Jnstrumentalwerken für die

Kirche begeben, um auf diesen: Wege auch
dort einer wahrhaft heiligen Musik die Wege

zu bahnen, wo dies nur durch Mitver-
Wendung der instrumentalen Musik geschehen
kann, damit zugleich auch diese neue, eigen
artige Kunst, wie si
e

sich allmählich in der

Instrumentalmusik entwickelt hat, und in

neuerer Zeit vielfach auch edel entwickelt

hat, zum demütigen Dienste Gottes heran
gezogen und geheiligt werde. Es is

t

b
e

greiflich, daß einige Zeit der Cäcilienverein

darauf verwenden mußte, die Mißbräuche
ernstlich zu bekämpfen, die Auswüchse ab

zuschneiden, das Ideal der Kirchenmusik
festzustellen; nun aber scheint wirklich die

Zeit gekommen, wo er durch seine dafür
geeigneten Vertreter daran gehen kann, den

idealen Zug auch über die Theorie und

einzelne Versuche hinaus in die Instrumen
talmusik hinein zu tragen. Wir sehen da
her einen providentiellen Zug darin, daß
einer der Vizepräsides des allgemeinen Ver
eines durch eine besondere äußere Veran

lassung bewogen wurde, ein solches Werk

zu schaffen, eine Instrumental-Messe, die

10
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selbst den blinde» Gegnern des Cäcilien-
vereines Achtung abgenötigt und das Zu
geständnis erpreßt hat, daß hier eine Lei
stung vorliege, die anch nach der rein musi
kalischen Seite hin würdig sei, mit den
viel gepriesenen Klassikern des modernen

Orchesters verglichen zu werden. Möge der
nun geöffnete Weg von begabten Autoren,

zwar mit jener Vorsicht, die die Kirche auf
diesem Gebiete übt, aber auch mit jenem
Mute, den der heilige Eifer einflößt, weiter
begangen werden, ohne deshalb die Pflege
der immerhin idealeren Vokal-Musik zu
vernachlässigen! Die Bahn auch auf diesem
Gebiete haben wiederum Cäciliauer ge
brochen; mögen nun auch die andern, die
immer klagen, daß die instrumentale Musik
ganz aus der Kirche verdrängt werden solle,
mit den Cäcilianern wetteifern und si

e wo

möglich übertreffen in dem Streben, wirk

lich instrumentale Werke zu schaffen, die

der Kirche und des Gottesdienstes nicht nur

durch ihre formelle Kunst, sonder» auch
durch ihren Inhalt würdig sind! Hiefür
scheinen aber noch einige praktische Winke

nützlich zu sein, die im Folgenden gegeben
werden sollen.

K. praktische winke.

Betreffs der instrumentalen Kirchenmusik
wird man vor allem ihre Beibehaltung,
wo sie besteht, und ihre Einführung, wo
sie nicht vorhanden ist, unterscheiden müssen,
immer vorausgesetzt, daß die rechtlich nötige
kirchliche Zulassung dafür gegeben, und auch
die Bedingungen für eine der Kirche wür
dige Instrumental-Musik da sind.

Also 1
.

die Beibehaltung der Instru
mentalmusik in Kirchen, wo si

e bereits in
Übung ist.

Es gibt Fälle, wo ein Zusammentreffeu
von Umständen wie von selbst durch eine

äußere vis major das Aufhören der In
strumentalmusik herbeiführt, z. B. wenn die
bisher flüßigcn Mittel für die Aufführung
solcher Musik auf einmal versiegen, wenn

nicht mehr die nötigen Kräfte vorhanden
sind, oder auch wenn die Jiistrumeutalisten
überhaupt streiken oder durch angedrohten
Streik ihr Kommando auf dem Kirchen
chor oder bezüglich der Kirchenmusik, viel

leicht sogar gegen die kirchlichen Vorschrif
ten durchsetzen wollen. In diesen Fällen
muß man eben über den Chor ergehen ^

lassen, was sich nicht ändern läßt, man
kann sich und seine Kirchengemeinde damit
trösten, daß der Gebrauch der Instrumente
durchaus keinen notwendigen, und auch nicht
den edelsten Teil der Kirchenmusik , bildet
und wird im übrigen nur zu sorgen haben,

daß so schnell als möglich an deren Stelle
eine, wenn auch einfache, doch würdige
Vokalmusik trete; wenn es zu vermeiden

ist, im Anfang nicht durchweg und auch
nicht überwiegend Choral, weil da, Ivo bis
jetzt die Instrumentalmusik geherrscht, für
diesen kaum genügendes Verständnis vor

handen ist. Eine kluge Auswahl wenn auch
emster, doch melodiöser Kompositionen dürfte
am leichtesten über die Übergangsperiode

hinüberführen. Ein Erleichterungsinittel
für solche Fälle bildet gewöhnlich auch die
Bildung und Heranziehung eines Kinder

chores. Ein solcher läßt sich in der Regel
schneller und leichter einüben, macht durch

seine frischen Stimmen schon an sich einen
guten Eindruck, und pflegt einen Teil der
Kirchengemeinde auch dadurch zu gewinnen,

daß es die Stimmen ihrer Kinder sind,
die da Gott verherrliche» helfen.
Gesetzt aber, es sei keine solche Zwangs

lage da, die Instrumentalmusik sei bisher
im unbestrittenen Besitze des Chores, is

t

es *

da wohl ratsam, aus Begeisterung für
Choral oder reiner Vokalmusik mit der bis

herigen Übung, die ja natürlich immer auch
Vokal mit Begleitung von Instrumenten
gewesen sei» muß, auf einmal knall und

fall zu brechen? Wir möchten das nicht
bejahen! Es is
t

das nicht der Weg, wie
die Kirche ihre wohlthätigen Reformen durch
zuführen Pflegt. Gewiß muß da etwas ge
schehen, um dieser beständigen und unver

meidlichen Geigerei und Blaserei einen

Dämpfer aufzusetzen, um allmählich auf
die eigenartige Schönheit des mehrstimmi
gen orgelbegleiteten, wenn möglich auch des

^
,

espells-Gefanges und endlich in allmäh
lichein Fortschreiten auch des Chorales auf
merksam zu machen. Den Weg dazu dürf-

'

ten die ?r«prm (die wechselnden Teile)
jeder einzelnen gesungenen Messe bieten.

Ein vokales 0t?«rt«riuW nach dem instru
mentierten Oe6o lassen sich wohl die Jn-
strumentalistcn überall gefallen, ebenso ein
örgännls, wobei man durch Auswahl eines
sogenannten I?äl8«-l)«r6«»e-Satzcs das In
teresse für diese eigenartige Behandlung des

Gesanges wecken kann. Im Introirus wird
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zuerst der Choral vorgeführt werden können,
während man bei der Lommuni« im An
fang sich noch mit der bloßen Rezitation
bei einem Orgel-Postludium begnügen kann,
um damit zugleich auf diese kirchlich zu
lässige Art, de» gottesdienstlichen Text zu
Gehör zu bringen, aufmerksam zu machen.
Damit wird man vorerst den Jnstrumen-
talisten auch begreiflich machen können, daß
die Kirchenmusik nicht der Willkür der
Musiker preisgegeben, sondern an bestimmte
kirchliche Vorschriften gebunden ist.
Den zeitweiligen Ersatz instrumentierter

Messen durch Vokalmessen (vielleicht vor
läufig noch nicht ohne Orgel) führt man
gewiß am besten zuerst in jenen Zeiten durch,
für welche das kirchliche Verbot der In
strumente besteht, also in der Fastenzeit und
im Advent. Diese Zeiten kann man dann

wohl auch benützen, um für die Hochfeste
eine besonders edle und doch glänzende in
strumentierte Messe durch die nötigen Pro
ben gut vorzubereiten, wobei den Mitwir
kenden zum Bewußtsein zu bringen ist, welch
feiner Behandlung auch gute Orchestermusik
fähig, zugleich aber auch bedürftig ist, um
als Kunst aufgefaßt zu werden. Damit
macht man vielleicht Lust, sich gleich mühe
vollen Proben für ein folgendes Hochfest,

sei es Pfingsten oder Fronleichnani oder
das Kirchen-Titularfest zu unterziehen.
Für die gewöhnlichen Sonntage und

kleineren Feste wird vorläufig ein Teil des
alten Repertoirs beizubehalten sein, aber

freilich mit Ausscheidung der allerschlimm-
sten, unwürdigsten der herkömmlichen Kom
positionen, auch mit allmählicher Einschie-
bung leichterer Jnstrnmcntalwerke eines
besseren, wenigstens erträglichen Geistes, so
bald für die eine oder andere derselben
wieder die notwendigen Proben zusammen
zubringen sind.
Es gibt manche der älteren Jnstrumen-

talmessen, in denen manche Stücke gut, we
nigstens erträglich, einzelne daraus aber

für die Kirche ganz unzulässig sind.') Durch

') Nebenbei gesagt, würden wir für solche Mes- I

sen noch eine andere Sanierung für empfehlens
wert halten. Wenn wir nicht irren, wurde ein
mal im Kreise der Cäcilienvereins-Rcfcrentcn eine
Umarbeitung gewisser instrumentierter Messen an
geregt oder in Aussicht gestellt, die viel Gutes,
wenigstens überwiegend Erträgliches enthalten, aber
doch einzelne unwürdige oder wegen Textverstüm- l

melung unzulässige Stellen. Mochte doch ei» sol- !
ches Werk, so bescheiden es aussteht, bald seinen ^

die vorhergegangene kircheumusikalische Er
ziehung werden vielleicht die Mitwirkenden

allmählich so weit gebracht sein, um ihnen
begreiflich mache» zu können, daß es Schade
wäre, die Komposition ganz fallen zu lassen,

daß man «her dieses oder jenes Stück bei

besserer Einsicht unmöglich mehr unserm
Herrgott bieten dürfe, — ein Anlaß, dieses
eine unzulässige Stück durch ein anderes,

nicht zu weit abliegendes aus einer Vokal
messe, se

i

es mit oder ohne Orgelbegleitung

(j
e

nach dem Fortschritt des Sängerchores)

zu ersetzen, wofür man den Jnstrumenta-
listcn einmal als Ersatz die Mitwirkung in

einem würdig instrumentierten Otrsrtorium
oder (?rä6uäle einräumen kann.

So mag sich allmählich ein Gleichge
wichtszustand zwischen nur vokaler und
zugleich instrumentierter Kirchenmusik her
ausbilden, wobei auch der Geschmack ver
edelt, minder Edles immer mehr beseitigt
und durch Besseres ersetzt wird, und wobei
der Choral immer mehr zu seinem Rechte
und auch zu seinem Einflüsse auf die übrige
Musik kommt.

Wir würden bei halbwegs gutem und
bclehrbarem Willen nicht raten, daß man
mit diesem Plane stürmisch voraneile. Je
mehr man dem Besseren Zeit läßt, seine
Kraft zu äußern, desto fester wird es Wurzel
schlagen. Wir würden es für keine ver
lorene Zeit ansehen, wenn man für eine

solche allmähliche Entwicklung auch ein Jahr-
zehent oder selbst noch etwas darüber auf
wenden müßte. Stürmisch eingeführte Re

formen halten oft nicht lang; es braucht
oft nur einen Chorregenten- oder Pfarrer-
Wechsel, und die nur äußerlich aufgezwun
genen Kirchenmusikverhältnisse werden oft
schlimmer, als si

e

zuvor waren, mit weit

geringerer Hoffnung auf Besserung als

ehedem.

Man könnte uns höchstens einwenden,
wie wir denn ein so langsames Vorgehen

in der Abstellung unbestreitbarer Mißbräuche
mit dem Gehorsam gegen die kirchlichen
Vorschriften vereinbaren wollen? Wir
machen dem entgegen darauf aufmerksam,

Meister und seinen Verleger finden! Wenn es

sich nur um Textnuslassungen handelt, wird in

manchen Fällen der Chorregent selber abhelfen
können, indem er beim Abschluß eines Satzes oder

Halbsatzes auf den länger gehaltenen Noten des

Chores durch eine Stimme die fehlenden Worte
re<!iwiiä« einschalten läßt. (? Der Red. d

.

km. Jhrb.)
10*
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daß naturrechtlich Schlechtes, d. i. entschie
den Unwürdiges freilich nach einmal er
langter Einsicht, nicht mehr ohne Sünde

wiederholt werden kann. Minder Würdi
ges ohne Not als Kirchenmusik verwenden,
kann immer noch, weil die Ehrfurcht vor
dem Heiligen doch einigermaßen verletzend,

mindestens leichte Sünde sein; aber ebenso
gewiß kann der einstweiligen Zulassung

solcher nicht ganz ungebührlicher, aber doch
minder würdiger Stücke durch vernünftige
Gründe auch ganz die Schuld vor Gott
und der Kirche abgestreift werden. Von
der Einführung der Beobachtung positiver

Vorschriften kann aber auch auf diesem
Gebiete jeder gewichtige, vernünftige Grund
entbinden, so lange er in seiner Gewichtig
keit obwaltet. Mit dieser Regel der gesun
den Moral wird man die kirchenmusikalifche
Reform leichter in die Bahn friedlicher und

organischer Entwicklung lenken können.

2. Die (Anführung instrumentaler
Kirchenmusik betreffend, wo si

e

noch nicht

besteht.

Es kann sich hier weniger um ganze
Diözesen handeln, wo si

e

nicht besteht; denn

wo das der Fall ist, besteht keine rcchts-
giltige Gewohnheit für die Instrumental
musik und wahrscheinlich auch keine positive

Zulassung des Bischofs. Hier entfallen
auch die Gründe, die etwa für eine Ein
führung sprechen könnten. Wir meinen
hier Gegenden, in welchen im allgemeinen
instrumentale Kirchenmusik vielfach im Ge

brauche ist, als herkömmlich und berechtigt
gilt, und etwa nur in ein oder der «»dem

Kirche bis jetzt nicht geübt wurde, sich nun
aber auf einmal die Möglichkeit ergibt,

instrumentale Musik bleibend oder doch öfter
einzuführen oder auch nur vorübergehend
ein oder einigemal« zuzulassen.

Hier wird man sich für die Einführung
oder Zulassung wohl folgende Regeln zur
Richtschnur zu nehmen haben.

»
) Für die Einführung gibt es den g
e

wichtigsten Grund ab, wenn irgendwo tüch
tige, auch für eine edlere Instrumentalmusik
veranlagte Kräfte vorhanden, und bereit
sind, sich zur Ehre Gottes verwenden zn
lassen, in jener Unterordnung, die ihnen
die kirchlichen Vorschriften anweisen.

Man braucht wohl kaum besonders her
vorzuheben, daß darunter nicht jene Jn-

strumentalisten gewöhnlichen Schlages zu
verstehen sind, die am Sonn- oder Feier
tag ihr Stttcklein in der Kirche ebenso or
dinär und roh herunterblasen oder streichen,

ohne sonstige Rücksicht auf Gottesdienst und

Gotteshaus, wie si
e

es am Tanzplatz oder
bei einem Aufzug auch oder vielleicht noch
besser thätcn.

Auch wenn die Jnstrumentalisten zwar
gute Musikanten, aber schlechte, am heiligen
Orte Ärgernis gebende Christen sind, wird

ihr Anerbieten bei schwerer Verantwortung

abzuweisen sein. Jener Hätschelung des

Virtuosentums in der Kirche, welche auch
der Kirche gar nicht angehörige, vielleicht
sogar ungetanste Künstler zur Mitwirkung
bei gottesdienstlicher Musik zuläßt, kann um

so weniger das Wort geredet werden. Mag
am Ende die Handhabung eines Instru
mentes durch solche noch minder unerträg

lich sein, als die Ausführung der kirchlichen
Gesänge durch ihre Stimmen : so bleibt es

für das wahrhaft katholische Gefühl immer
eine empörende Sache, daß diejenigen, die

gar kein Recht haben, beim Gottesdienst
anwesend zu sein, sich im Namen der Ge
meinde, mit der si

e

nicht eines Sinnes sind,
bemerkbar und hörbar zu machen.

Ii) Dieser Grund wird wesentlich ver

stärkt, wenn eine große Anzabl der wirklich
gläubigen und andächtigen Kirchenbesucher
ein gewisses Verlangen nach instrumentaler

Kirchenmusik hat, und wenn man Grund

hat anzunehmen, daß auf diesen Teil der
Kirchengemeinde durch den von Jnstrumeu-
ten begleiteten Gesang mehr und eindring

licher gewirkt werden kann, als durch bloße
Vokalmusik, für deren feinere Anregungen
er nicht ebensoviel Verständnis und Empfäng

lichkeit hat.

Selbstverständlich kann dieser Grund

ohne den ersten nicht ausschlaggebend sein.

Wäre irgendwo das Verlangen nach In
strumentalmusik noch so groß, und ließen

sich von deren Einführung auch noch so

gute Wirkungen hoffen, so is
t

die Einfüh
rung doch unmöglich, wenn es an würdigen

Exekntoren feblt. Sogar der Umstand, daß

! die Vokalmusik auch nicht besonders hoch

steht, würde dafür keine Entschuldigung
bieten, denn durch Hinzufügung einer un

würdigen Instrumentalmusik würde das Un

würdige des Zustandes mindestens ver-

! doppelt.
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Wir meinen hiebei auch nicht, daß in
gleicher Weise Rücksicht zu nehmen wäre

auf Leute, die nicht zu den regelmäßigen
und fromm gesinnten Kirchenbesuchern ge

hören, aber auch nicht auf jene geschmack

losen Christen, welche sich überhaupt nur

durch tosenden Lärm angeregt fühlen, welche

sich durch den Nervenreiz gewaltiger Schall
effekte in Andacht verfetzt glauben, und
denen überhaupt das Tollste das Liebste ist,
eine aus den Fugen gegangene Instrumen
tal-Fuge aber der höchste Hochgenuß.

«) Wo aber wirklich diese zwei Gründe
vorhanden sind, oder wenigstens der erste
davon, da halten wir dann besonders
festliche Tage und Veranlassungen,
die auch beim Gottesdienste am ehesten Un

gewöhnliches und Außerordentliches, und

demnach auch eine Steigerung der Ton
mittel erwarten lassen, für besonders ge
eignet, die Instrumentalmusik zum Got
tesdienste heranzuziehen. Große außeror
dentliche Feste, Jubiläen, Dank- und Freu
denfeste dürften am meisten zu dieser Heran
ziehung auffordern, wenn man nicht etwa

für eine ähnlich gesteigerte Tonwirkung
Kompositionen mit einer über die Vierzahl
hinausgreifenden Vielstiminigkeit, mit Ver
dopplung der Chöre, mit Massen-Chören

vorzieht. Unter den regelmäßig wieder

kehrenden Tagen dürften besonders den

Hochfesten der Orchesterklang und dem Or-
chcstcrklang die Hochfeste entsprechen. Wo
man mehr leisten kann und will, kann man
überhaupt die Feste zum guten Teile dieser
Art Musik einräumen. Äußersten Falls
würden wir an gewöhnlichen Sonntagen
(mit Ausnahme der ausschließenden Advent-
und Fasten-Sonntage) eine Abwechslung

zwischen Vokal- und Instrumental-Messen
zulassen, vor allem, damit der Instrumental
musik im bloßen Gesänge immer die Grund
stimmung vorgehalten werde, mit der auch

si
e

übereinstimmen muß, außerdem noch,
damit nicht jener äußerliche Sinn genährt
und begünstigt werde, der sich ohne In
strumente gar keine Musik denken kann,
aber auch um jene feiner angelegten Ge
müter, die sich durch bloßen Gesang mehr
in ihrer Andacht gehoben fühlen, als durch
die Beigabe der Instrumente, im Hause
Gottes nicht ungerechter Weise zurückzusetzen,
da si

e ja eigentlich mehr Rücksicht verdienen,
als die andern. Das sogenannte instru
mentale „Musizieren" Jahr aus, Jahr ein

(höchstens Advent und Faste ausgenommen)

hat schon darum fein Bedenkliches, weil
die gute Einübung würdiger Instrumental-
Kompositionen doch an den Chordirektor
wie an die Exekutierenden hohe Anforde
rungen stellt, von denen Abstand zu nehme»
man sich desto leichter versucht fühlen könnte,

je öfter diese Anforderungen heranträten.

Ja selbst an ein und demselben fest
lichen Tage werden nicht alle Teile des

Gottesdienstes sich gleichmäßig zur instru
mentalen Begleitung empfehlen. Am ehe
sten erwartet man beim 6I«ris,, welches
doch vorzugsweise der die Feste als solche
charakterisierende Gesang der h

l.

Messe ist,

den Glanz und Poinp der Instrumental
begleitung. 'Hat das 6I«ria auch feine
zarten Stellen, so kann ja eine würdige

Instrumentalmusik auch diesen gerecht wer
den, und immerhin sind im ölorig, auch

si
e in den Festjubel des ganzen Hyinnus

eingetaucht. Dem Kloris, gegenüber wird
es sich wieder für das vr«<Z« nicht so sehr
empfehlen, demselben regelmäßig und über

haupt, ganz festliche Gelegenheiten ausge
nommen, das Schwergewicht der Instru
mentalbegleitung als Hemmnis für seinen
stetigen Fluß anzuhängen. Für das 8«,»-
et US und seinen Abschluß, das ösnsäiotuZ,
wo in den Chor der Engel- und Menschen
stimmen auch die Fülle der Herrlichkeit
Gottes von Himmel und Erde hineintönt,
mag die Instrumentalbegleitung einen pas

senden Hintergrund abgeben, wenn si
e

nicht

Anlaß zu unzulässiger Verschleppung wird,

während das demütig flehende X^rie am
Anfange und das innige ^gnus am
Schlüsse der ständigen Teile der h

l.

Messe
in der Regel des Schmuckes der Instru
mente leichter wird entbehren können. —
Von den wechselnden Teilen des Hochamtes
scheint besonders der Alleluja-Vers des
6ru,<ZuäIe feiner in Melodie ohne Artiku
lierung sich ergießenden Stimmung nach
auf innere Verwandtschaft mit der Instru
mentalmusik hinzudeuten. Vielleicht könnte
sogar durch die Gegenüberstellung des 6rä-
6nal« in rein vokaler, und des Alleluja-

Verses in instrumentierter Behandlung auf
anderem Wege wieder eine markante Un
terscheidung dieser zwei Meßteile, ähnlich
wie im Choral, gewonnen werden, ohne daß
wir freilich damit diese Form zum bleiben
den Schema erklären wollten. — Auch das
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0ftertorinW, welches eventuell neben ! Behandlung zugänglich sein, ohne den Cha-
Nezitierung des Textes auch ganz durch rakter der feierlichen Chorgebets - Stunde
Orgelspiel ersetzt werden kann, erträgt eher aufzuheben.
als andere Teile wie ein Hervortreten der Terschen a./E., am Feste der
Orgel, so auch anderer Instrumente, — unbefl. Emvf. M. 1897,

In der Vesper dürften Hymnus und blaß- Edmund Langer.
nikiont am ehesten der instrumentalen Schloh Archivar,

«sHs>«>

Alarcantonio Jngegneri.
Eine bis -bibliographische Studie.

L^^^cr Name dieses italienischen Mci-
« bisher nicht unbekannt,

l^^g seim sowohl die neueren Biblis^«^«^ graphen, als auch die Musiker
biographien früherer Zeit führen einige
seiner Werke, besonders seine Madrigale an.
Man wußte auch, daß er der Lehrer von
Claudio Monteverdi und Schüler von Vin-
cenzo Ruffo gewesen sei, hatte aber keine
Ursache, sich mit seinen musikalischen Wer
ken eingehender zn beschäftigen, da ja im
16. Jahrhundert besonders in Italien eine
so große Zahl von Vokalkomponisten exi
stierte, daß es unmöglich scheint, jedem der

selben besondere Aufmerksamkeit zu schenke».
Ein glücklicher Zufall is

t es, daß der

Unterzeichuete veranlaßt wurde, über Mar
cantonio Jngegneri eingehendere Nachfor
schungen anzustellen und die Werke des ge
nannten Meisters aus den bibliographischen
Hilfsquellen kennen zu lernen. Bereits in
Äusio» 8»«rä für 1897, Seite 129, war
nachfolgende Mitteilung zn lesen:
M circa »tonio Jngegneri is

t Komponist
der vielfach Palestrina zugeschriebenen

27 Charwochenresponsorien.

Diese außerordentlich wichtige und für die

Kenntnis nicht nur des Palestrinastiles, sondern

besonders der musikalischen Entwickeln»«, des

Kirchcnstiles in der zweiten Hälfte des 16, Jahr'
Hunderts unschätzbare Nachricht kann der Unter

zeichnete seit wenigen Tagen als durchaus ver

bürgt der Öffentlichkeit übergeben. Er verdankt

si
e

einem glücklichen Zufall, bezw. der freund
lichen Mitteilung des H

.

H
.

Pfarrers Dr. Böcker

in Aachen und beglückwünscht den Einsender zu

dieser Entdeckung, mit dem Ausdruck herzlichen

Dankes für die angedeutete Spur.

In einem Antiquariatskatalog von Leo Liep-
mannssohn in Berlin («atalog 126) fand I)r.
Böcker ein Druckwerk unter dem Titel : ^Jngegneri
Marc' Antonio.) Ksspousoriä nebckomääa,« j

sg,uet»,e, I Leneclielns , et Improperiu, ,

Huatuor vooibus ^ et Älterer« sex vooi-
tzus ^ Uäroi ^ntouii In^iZnerii, ^ nun«
primum in luczem eäits (Druckzeichen) Ve»
netiis NDI.XXXVIII. , äpuä Kicker-
(iura ^Wäckinuiii."

Das vollständige Werk is
t um den Preis von

1 l 0 Mk. zum Verkaufe ausgebotcn gewesen. Da
Dr. Böcker ein eifriger und wohlunterrichteter
Musikbibliographe ist, ließ er sich die kostbaren

4 Heftchen (L, ^, V
,

L) zur Ansicht kommen
und fand bald heraus, daß die 27 Rcsponsorien

zu den Matulinen der 3 letzten Charwochentage

identisch seien mit denen, welche bereits vor De

zennien durch Choron in Paris als Werke Pale-
strinas ediert worden sind und auch im 32. Bande

der Gesamtausgabe als opus clubium stehen.

Der Unterzeichnete erwarb sogleich von L
. Liep-

mannssohn den seltenen Druck, der außerdem ein

4 stimmiges Lsne6iotus, ein 6 stimmiges Nise-
rere, »nd 7 Verse der Jmproperien ?«vu1e
meus in 4 stimmigem Satze, sowie die Dedikation
aus Cremona vom Jahre 1588 enthält.
Der Unterzeichnete hat im 32. Bande von

Palestrina's Werken auf Drängen der Verleger

Breitkopf K Härtel, denen von Belgien und Frank
reich her Aufforderung zukam, auch „dieses er

habenste Werk Palestrina's" zu publizieren, diese

Nesponsorien als «pera ckubis, S. —128
anfgenomme» , dabei aber ausdrücklich bemerkt:

„Eine ganz falsche Vorstellung vom Stile
Palestrina's wurde seit etwa 50 Jahren durch
die Publikation einzelner Nesponsorien für die Matu-

tinen der 3 letzten Charwochentage verbreitet."

Dann wurde er wähnt, daß diese Nesponsorien sicher
vor 1632 komponiert sind, da sich im ersten Re-
sponsorium noch die Worte l?is,t volunts,» tusvor-
fiiidc», welche seit dem genannten Jahre aus dem

römischen Breviere gestrichen worden sind, und die

Ansicht ausgesprochen, daß ein guter Meister der römi

schen Schule ans dem Anfang des l 7. Jahrhunderts
der Komponist dieser Nesponsorien gewesen scinkann.
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Dieser Zweifel an der Autorschaft Palestrina's

hat seit 1892 dem Unterzeichneten schon Manche

Widersprüche und viel Korrespondenz eingetragen ;

gegenteiligen Ansichten gegenüber betonte er stets,

daß die gänzliche Verschiedenheit des Stiles
der Responsorien, die unter dem Namen Pale- ,

strina auch in Paris durch den Kirchenchor von

St. Gervais seit Jahren aufgeführt werden, und
von denen das Responsorium lenedrae sogar
in der illustrierten Musikgeschichte >

?) Naumanns

I. Band. S. 459 als Beispiel des Palestrina-
stils aufgenommen is

t

(!), v o n d e m o e r !> b r i g e n

Werke Palestrina's der Hauptgrund sei, die
Autorschaft Palestrina's anzufechten.
Die Bemerkungen im Vorwort zuin 32. Band

und die Ansicht, daß die Nesponsvrien als opus
cludiuin zu betrachten sind, veranlaßten einen

Herrn Julien Tiersot, in Nr. IS und 16 der
„Musikzeitung I^s VIenestrel" in Paris vom
IL. und 19. April 1896 zu zwei sehr heftigen
und persönlich gereizten Artikeln (Dne oeuvre
oontestee 6s I'alestrina) , die dem Unter»
zeichneten von Freunden mit der Bitte zugesendet

wurden, eine Entgegnung zu schreiben.

Durch die Thatsache nun, daß die Respon

sorien von Marcantonio Jngegneri in Cremona,

dem Schüler von Vincenzo Ruffo und dem Lehrer
von Claudio Monteverdi, mit unbedeutenden, durch
Unkenntnis der Kopisten zu erklärenden Varianten,

genau mit den unter dem Namen Palestrina

in Abschriften verbreiteten Kopien zu München,
Paris, Wien, Berlin u. s. w. übereinstimmen,
und welche Kaspar Aiblinger am Anfange dieses

Jahrhunderts nach dem ältesten, in meiner Biblio

thek befindlichen Manuskript von 1 764 an Kiese
wetter und andere Freunde zur Abschrift mitge
teilt hat, enthebt den Unterzeichneten einstweile»

dieser Aufgabe. Es soll jedoch im kirchenmusi
kalischen Jahrbuch für 1898 eine bio-bibliogra-
phische Studie über Marcantonio Jngegneri er

scheinen, in welcher selbstverständlich die Artikel

Tiersots nicht unberücksichtiget bleiben können.

Schon heute jedoch ersucht der Unterzeichnete

seinen Gegner, öffentlich einzugestehen, daß die

Übersetzung des oben angeführten Satzes aus dem

Vorwort: „eine ganz falsche Vorstellung" mit

den Worten: „Dne Imitation totalement
Kusse" durchaus falsch sei, denn „Vorstellung"
heißt im Französischen nicht Imitation, sondern
icZes oder image. Wenn endlich Tiersot gegen
über deni Pseudonym Mich. Brenet, der in einer

anderen musikalischen Zeitschrift die Ansicht des

Unterzeichneten über die Responsorien Palestrina's
geteilt hat, mit ästhetischen Gründen herausge
rückt is
t und behauptete, „nur Palestrina konnte

Werke von solcher Schönheit schreiben," so wird

er noch obiger Mitteilung voraussichtlich sich

mäßigen. Auch den stolzen Satz wird er wider

rufen müssen: „?«ur nioi, rna oonviotion
est kaite, et ^

e ine retue absoluinent a

laisser mettre eu regarä des lievons 6e
?s,.estrm«, 1e „voint ä'interrvßation", und
hoffentlich mtt der nämlichen Entschiedenheit in

Zukunft die große und wichtige Entdeckung ver

breiten, daß die unter dem Namen Palestrina

bisher bekannten 27 Responsorien ein Werk des

Kapellmeisters zu Cremona Marcantonio Jn
gegneri sind. F. T. H

.

Jin Anschluß an den Artikel Tiersots
hatte sich auch Anton Averkamp zu Amster
dam im „^VeeKblsä voor IckuaieK," (1897,
Nr. 11) für die Echtheit der Responsorien
ausgesprochen, war aber so gütig, die Kam
pfesweise Tiersots mit den Worten zu
mißbilligen: ,.Onmoge1i^K is Ket niet 6at
Kier vel vs,t «Kanvinisrnus van äen
k'ranselimän in Ket svel is.
Eigentümlicherweise wurde die Entdeckung

von der Autorschaft Jngegneris für die

bisher fälschlich dem Palestrina zugeschrie
benen Responsorien nur von ganz wenigen
Redaktionen beachtet, obwohl die betreffende
Nummer der Klusie» saers, nicht nur den

deutschen Musikzeitungen, sondern auch dem

„Nenestrei" und der italienischen „^usiea
saer«,^ in Mailand zugesandt worden war.
Letztere hat wohl von dem Artikel Notiz
genommen, bemerkt aber S. 78 „man könne
doch noch zweifeln, ob nicht Palestrina der
Autor sei", (mg, il äubbio puö rirnanere
anone «ol'fatt« oke si sia trovata uns.
eäisione primitiv«, 6i essi); — der b
e

treffende Referent möchte wohl in Verlegen
heit kommen, wenn er seinen Zweifel b

e

gründen sollte!
Es is

t

also geziemend und notwendig,

einem Manne, der schon 1588 für kirch
liche Kompositionen sich eines Stiles be
diente, dem wir in der Musikgeschichte erst
nach circa 20 Jahren, niemals aber bei
Palestrina begegnen, nähere Aufmerksam
keit zu schenken, besonders da seine Re
sponsorien laut dem von Dr. Mantuani
bisher publizierten Musikkatalog der kaiserl.
Bibliothek in Wien (vgl. Klusi«. saors. 1897,
S. 198) in Codex 15942 und 15943 b

e

reits unter Ferdinand III. von einem ge
wissen Georg Moser im ersten Drittel des
17. Jahrhunderts mit den: Namen des
Marcantonio Jngegneri eingetragen sind.
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Nach diesen einleitenden Bemerkungen,

welche bei Beschreibung des Druckwerkes

unter dem Jahre 1588 erweitert werden
sollen, geht der Unterzeichnete daran, die

bio-bibliographische Studie über Marcan
tonio Jngegneri nach der Methode abzu
fassen, die er für ähnliche Monographien
im kirchenmusikalischen Jahrbuche bereits

öfters als bewährt gefunden hat.')
Der Familienname Marcantonio's findet

sich in folgenden Formen: Jngegnieri,Jn-
gigneri/) Jnzegneri, lateinisch in der
Genitivform Narvi ^ntonii lnzziiZ»
nerii. Die Familie Jngegneri scheint aus
Venedig") zu stammen; die Eltern Mar
cantonio's aber lebten um die Mitte des
16. Jahrhunderts i» Berona. Der Vater
hieß Jnnocenz, die Mutter Julia war eine
geborene Foscari. Das Jahr der Geburt
von Marcantonio läßt sich nicht bestimmen,

fällt aber wahrscheinlich in die Zeit von 1545
bis 1550. Als Knabe lernte er den Gesang
in der Domschule zu Verona, und gedenkt
iin 1. Buche der Messen (s

. unten 1573)
mit Dank der Wohlthaten, die er in Verona

durch das Domkapitel in seiner Jugend
empfangen habe.

In Verona wirkte als angesehener Mu
siker bereits um 1550 Vincenzo Ruffo,

') Als Hauptquellen sind zu bezeichnen Robert
Eitners Bibliographie der Sammelwerke des 16. u.
17. Jahrhunderts, Dr. Emil Vogels Bibliothek der
gedruckten weltlichen Vokalmusik Italiens, sowie
der dreibändige Musikkatalog des I^ieeo musiesle
in Bologna; als Abkürzungen bei den Citaten
mahle ic

h LS, V X und 0 L. Außer den Daten,
welche sich aus der Bibliographie ergeben, murden
benutzt der Z

.

und 7
,

Band der Vierteljahrschrift
für Musikwissenschaft, sowie ein sehr dankenswerter
Artikel von Giorgio Sommi Picenardi in der
„öäüüsttg, inusieals c>sAllans" 1896, S. 490.

H
.

Prof. Thermignon in Turin, welcher die Güte
hatte, in Crcmona »nd anderen Orten nach bio
graphischen Notizen über Marcantonio zu fahnden,
besonderen Dank,

Auf einem Schriftstück v. 11. Dez. 15«! zeichnet
er selbst ^uizitFneri. Laut gütiger Mitteilung von
Dr. E. Vogel wurde am 6. Nov. 1889 bei Liepmanus-
sohn ein Teil der Autographen Zuccis (Bologna) zum
Verkauf angeboten. Dort fand sich das Autogravh
Jng,, das V, durchpauste. Es heißt dort : ^ Si 1 1 . De-
«emiiro io Aarro ^ut« zviziAneri (! !) tavic, teäe
vom« ilu ^nilreü veo.e7.i!m« vienv a vantiir vsll»
musiea ,iel Homo «r,1ini«i»mellte. ^

,

Aare« ^nt"
^vizilzneri (!!) mx.

') Ostli, 8t«rig, della musie», s»era I. Bd.
S. LI« u. II. Bd. S. 15 behauptet fälschlich, daß
Marcantonio Jngegneri im Dienste des Herzogs von
Mantua gewesen sei und dort den Claudio Monte»
verdi unterrichtet habe ; — die Venetianer-Familie
Jngegneri beschäftigte sich mit Orgelbau.

über dessen Leben und Werke erst in neuester
Zeit eine Fülle biographischen und beson
ders bibliographischen Materials durch Pro
fessor Luigi Torri in Mailand zu Tage
gefördert worden ist'.) Er war zuerst (1551
u. 1552) Dirigent der Societ«, ölsrmonioa
zu Verona und wird in den Akten derselben
bezeichnet als „Uno 6« insgliori sogetti,
cli« Iiäne«8e Iii citts, n«8tr»" (eine der
vorzüglichsten Personen unserer Stadt), zeich
net sich 1554 in zwei Madrigalausgaben
als !^l»e8t,ra äsllu, OapsIIs, 6«1 Dom« cii
Vsronu, und wird überdies Aobil« Veronese
(aus adeligem Hause) genannt; ähnlich im

4
.

Buche östimmiger Madrigale von 1556.
Sein Name begegnet uns bereits in Sammel
werken von 1544; selbständige Werke er

wähnt die Biographie von 1545 an.^)
Diese Stellung als Domkapellmeister in
Verona vertauschte er schon im Jahre 1563
mit dem ehrenvollen Posten eines Dom
kapellmeisters zu Mailand. In den Akten
des Metropolitankapitels von Mailand wird
bemerkt, daß Vincenzo Nuffo „iu seinem
Fache unübertrefflich sei (n«u Kader« s.n>
periorein in «xer«en<i« täle c>t?iiciuin), einen
Mann von so tadellosem Rufe und einen so

ausgezeichneten Musiker solle man um jeden

Preis zu erwerben suchen."') Ruffo wurde
mit 20 Lire (nach jetzigem Geldwert bei
läufig 200 Mk.) monatlich als Domkapell

meister in Mailand angestellt. Wie lange
er dort geblieben ist, kann schwer bestimmt
werden; wahrscheinlich bis 1572, denn am

3
.

Oktober dieses Jahres ernannte ihn das
Kapitel von Pistoja zu seinem Kapellmeister

') In der Kivist» Ausieale Italisus,
(Turin, FrateUi Bocca), welche 189« im 3

,

Jahrg.,
4. Heft, S. WS -6«!Z und 1897 im 4

. Jahrg.,

Z
.

Heft, S. W— 251 den Artikel enthält: Vin-
eenun Ruffo mäilNizaliülÄ e eompositors äi mu>
sie» sacrs, 6el see. XVI eoo, drevi eenui iloeu-
mentkUi iutorn« »i musieisti le eui eomv«8i«i«ui

»
i trov^uo ivsiemv von quelle gel Rut?« stäinpilte.

^
) L. Torri hat Emil Vogels Bibliothek der

gedruckten weltlichen Musik Italiens fleißig be
nutzt, aber für die Biographie Russos zu wenig
geordnet. Würde er chronologische Reihenfolge
eingehalten haben, in der Beschreibung der Sam
melwerke etwas maßvoller gewesen sein und nicht

so viele Seitenblicke auf alle möglichen Personen
und Verhältnisse geworden haben, so hätte die sehr
fleißige Arbeit außerordentlich gewonnen und würde
weniger ermüden und verwirren.

2
) Dominum Vincentium ruffum Virum In-

tvizrum et musivum i>rssseiitis tomporis in Mr»
ti>iv8 vostris exeelleotem , . .. ut . . . omni
vreti« eoömeväus esset.
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auf drei Jahre. Auch über die Dauer des

Aufenthaltes in Pistoja, sowie über das
Todesjahr Ruffo's herrscht noch Dunkel;

sicher jedoch 1578 dedicierte er aus Ve
rona „Kurze und arienhafte Uagnitioat"
(drevi et äiero8i), 1580 aber nennt er

sich im Buche seiner 5stimmigen Messen
Wieder Nkestr« <li Lanell«, 6et Dom« 6i
lUiläno. Im Jahre 1586 schreibt der Vero-
neser Adriano Valerini in dem Büchlein
I^e KelleWe 6i Verona, daß unter den
geborenen Veronesen als berühmt in der
Musik zn nennen seien: Gabr. Martinengo
und Pietro Caratone; oeledrätigsiini jedock)

seien Vincenzo Ruffo und Marcan-
tonio Jngegneri.
Was nun letzteren anlangt, so liehen

ihn die Geschichtsschreiber bis in die neueste
Zeit herauf in Cremona geboren sein, da
Balerinis Zeugnis sowie ein Manuskript
Brescianis vom Jahre 1592, in welch
letzterem Jngegneri ebenfalls als Veronese
genannt wird, nicht bekannt waren.
Das Hauptverdicnst für die Klärung

der Lebensverhältnisse Marcantonios muß
dem G. S. Picenardi zugeschrieben werden,
welcher im Jahre 1896 in Artikeln über
Claudio Monteverdi (<ZäW. musio. von
Mailand , S. 490) vom Lehrer Claudios
handelt und bei dieser Gelegenheit nachfol
gende Einzelheiten über Jngegneri durch
Dokumente begründet.

Bekanntlich istMontcverdi', imMai 1567
zu Cremona geboren. Sein Lehrer war
Marcantonio Jngegneri, der dortselbst be
reits Domkapellmeister war und in musi
kalischen Dingen hohes Ansehen genoß. Das
erste Werk Monteverdis erschien 1583, also
zu einer Zeit, da Claudio eben 16 Jahre
zählte, das zweite 1584, ein drittes 1585,
ein viertes 1590. In diesen vier Werken
bezeichnete sich Monteverdi auf dem Titel
„als Schüler des Marcantonio Jngegnieri".
Mit Beginn des Jahres 1590 trat er in
den Dienst des Herzogs von Mantua.

Vogel a. a. O. (auch Pietro Canal^) in
seinen Notizen über die Musik in Mantua)

') Siehe die epochemachende Monographie von
Dr. Emil Vogel über Monteverdi in der Viertel
jahrsschrift für Musikwissenschaft 1»»7, S. 315 bis
4S0; auch in Einzelabdruck erschienen.
") Siehe über diesewichtige Schrift „K. M. Jahrb."

18«6, S. 31—4«. Derselbe bemerkt S. 94, daß
Arisi in seiner Lremoo«, littsrkta, II. Bd.,
v. 45S Crcmona als Geburtsort Jngegneris an-

Hobkrl. «, M, Jahrbuch «89«,

hat unwiderleglich dargethan, daß Jngegneri
niemals in Mantua gewirkt habe. Dem-
ungcachtet wiederholeil auch die neuesten
Kompendien und Musiklexika, z. B. Dr. Rie
mann (1894, 4. Auflage unter Jngegneri)

nach dem Vorgange von Caffi, Felis, Am-
bros u. f. w., die falsche Angabe von einer
Stellung Jngegneris in Diensten des Her^
zogs von Mantua. Ec selbst bemerkt im
1. Buche der 4stimm. Mot. (s

. unten 1586):
„Lgo hui tot ^»ra »vnos Lremou. Leele-
sise Uusices okorum reg«."

Wann die Familie Jngegneri oder Mar
cantonio allein nach Cremona gezogen ist,
konnte bisher nicht erforscht werden; daß
aber Marcantonio bereits 1572 ein be
rühmter Mann gewesen ist, geht aus einem
Gedichte hervor, welches ein gewisser Alas-
sandro Laim im Jahre 1572 zu Cremona
drucken ließ.') In einem Traumgcsichte
sieht er die Fama erscheinen und hört si

e

singen : „Sieh' den Marcantonio Jngegneri,
dessen Vorzüge am roten und kaspischen
Meere, in Indien und Spanien bekannt
sind." Wenn man auch die südländische
Phantasie in Betracht zieht, welche leider

noch heutzutage junge, talentbegabte Kom
ponisten, Musiker und Sänger durch außer
ordentliche Lobeserhebungen und Schmeiche
leien feiert und dadurch schon manches zu
schönen Hoffnungen berechtigende Talent im
Keime erstickt und versengt hat, so bleibt

doch die Erwägung bestehen, daß M. A. Jn
gegneri schon vor 1572 tüchtige Proben
seiner musikalischen Begabung abgelegt hat.
Die Bibliographie aber beweist, daß Mar
cantonio 1572, vielleicht im Alter von
25 Jahren, das zweite Buch stimmiger
Madrigale, 1573 das erste Buch 5- und
8stimmiger Messen herausgegeben hatte und

gebe, meist den Irrtum in Mendel— Reißmanns
Musiklexikon nach, daß Pordenone Geburtsort Jn
gegneris sei, und bemerkt richtig, daß die Kompi
latoren dieses Lexikons ohne Zweifel Pordenone
für eine Ortschaft gehalten haben, wahrend es einen
Zeitgenossen Jngegneris gibt, der Marcantonio
Pordenone heißt. Er macht ausdrücklich aufmerk
sam, ebenso wie Stefan Davari in seinen archiva-
lischen Publikationen über das Archiv von Mantua,
daß sich nicht die geringste Spur der Gegenwart
Jngegneris in Mantua vorfinde.

„LoAv.« uon meno zMLvvole, rks morsle".
Im 3. Gesang heißt es:
I,» ?kmä voi ebe ve für Aiovti a krönt«
Oantavä'c,, äisss: Voäi 1'InKegneri
Akresutovio, le «ui vertu sov. eovts

^ i Kossi, » i k!»spi m»ri, «
,

ßl'Iväi, s Lilxzri.

11
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1576 auf dem Titel des ersten Buches der
stimmigen Motetten sich als Musikpräfekt
der Kathedralkirche zu Cremona vorstellt.

Picenardi bemerkt, daß er in den Pfarr-
registern Cremonas bei dem Namen Jn-
gegneri öfter den Beisatz Lantore ciel Dom«
gefunden habe und daß in spätereil Akten
die Qualifikation „Looellentissimo Klu-
sie«" gebraucht sei. Arisi schreibt in seiner
„lüreruouä litterats," beim Jahre 1576:
„Nereus Antonius Ingegnierius Nusicse
?rsekel:tu8 in Oatneärali Lremonee, et
g,rtis

Ku^'us prssstautissimse ivter priii»
ei>>es reputstu!-

"

Er wohnte zu Cremona in der Pfarrei
von S. Bartolome« und vermählte sich am
22. Januar 1581 , also im reifen Alter,
mit Margherita de Soresina, Tochter von

Thomas und Antonie, geb. Goldoni, beides

sehr berühmte Familien Cremonas. Pice
nardi teilt a. a. O. das Originaldokument

nach den Akten der Kathedrale zu Cremona
I. Bd. S. 262—263 wörtlich mit.')
Im Jahre 1585 verlor Marcantonio

seine Mutter/) der Vater scheint schon vor
der Übersiedelung nach Cremona in Verona
gestorben zu sein. Eigentümlich is

t der

Ausdruck eZtor nel äöru« veronese. Viel-

') 1581 «
,

Nätc S
,

äi 22 äs Sevär«

II s.> IKre' Antonio ivßi^veri ö^liuol« äel
Fi«, s.r Ivuoeeute, et, äella s.r« öiuliä äi kos-
v»ri iu^kli veronese Ks,d!tavre »eil» vieiosv?»
äs s. LkrtKSo sposü le^itte iv «Kies» I» s.^'

Nar^ärittä öZIiuol» äel Aiü, «.> ^Komss« ä
i

«orvsivs,, et, äella s.^»^utoviä äi ^olckovi ivFsIi
iv vesesris, il qusle mätrim,» k» eovtrstto äalle
suä.« vsrti, et, ku eelebrsto ä» mv'LKärtKZ« rv-
meo «ur»t« e«r> Ig, äebita form» seeooäo il

pre»«rit,to äe' i ssvri e«,von^'vella proprio, ekies»
all' »,Itg,re äi s, llimerio, et äopü le tre publi-
es,ti«vi, vi turvo vreseut! il ».^ Oamillo m«,i-
vierz iv dorK« .s, 8tepKs.no port», vät»Ie m.r
gio: Lstts, eslvo iv vantooe .s. ^icolö et m,r
(?i«g,vvi psvarell« iv dor^o LtepK. ports,
I^orevüo, et iv teäe

läeiv LsrtKZus gui s."

Eine insilous, ?ruäeutia ivKi^veris starb am
28. Sept. 1594 und wurde in Sit. Bartolome«
begraben. Eine Mad. Cecilia Jnzegneri starb an
der Pest im Juli 1630 in der Pfarrei Skt. Agata
zu Cremona. In welchem Verwanoschaftsverhält-
nisse diese beiden Dainen zu Marcantonio gestan
den haben, weiß Picenardi nicht zu bestimmen.

2
) Das Totcnbuch von Skt. Bartolome« ent

hält unter dem 20. Januar 1585 Folgendes:

s, äi 2t) (Ksnaro) 1585
tu sepvlts, iv uostrs, hiesig, ms.ä«vs ^uli» äi
tusvarivi vsvetiäv«, ius,äre äslo siKvor insreliI-
tovio äi iv^ieri (!

) eZtor vel äömo verove»«
et mort», vell», vostr» visivö«».

leicht hat der Schreiber dieser Notiz die

frühere Stellung des Vaters von Mar
cantonio bezeichnen wollen? Er mußte doch
wissen, daß Marcantonio im Jahre 1585

nicht mehr Sänger im Dome zu Verona,

fondern Domkapellmcister zu Cremona war!
Marcantonio starb am 1

. Juli 1592 iin besten
Mannesalter, wurde wie seine Mutter, in der

Pfarrkirche von S. Bartolome« im Familien
grab der Martinenghi beigesetzt ^

) und erhielt
das ehrende Zeugnis eines ungewöhnlich b

e

deutenden, trefflichen und durch christkatho

lisches Leben sich auszeichnenden Mannes.
Ein abschließendes Urteil über die Stel

lung, welche die musikalischen Werke Jn-
gegneris unter den gleichzeitigen Publika
tionen der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts einnehmen, wagt der Unterzeichnete

noch nicht auszusprechen, da weder die Kom
positionen Ruffo's noch die Jngegneris bis

heute in der notwendigen Auswahl in

Partitur vorliegen, um durch Vergleichung
derselben mit denen der übrigen Zeitgenossen
die Unterschiede und charakteristischen Mo
mente darlegen zu können. Außer den
27 Charwochenresponsorien is

t nur ein
stimmiges Hurrexit pä«to>- dcmus bekannt,
das Dehn in der 12. Lieferung der „Samm
lung älterer Musik aus dem 16. u. 17. Jahr
hundert" (Berlin 1837, Trautwein) ediert

hat. Den Werken dieses Meisters und sei-

> nes Lehrers (Vinc. Ruffo) näher zu treten,

^ möge einer der verehrl. Leser übernehmen,

! wenn auch der Unterzeichnete im Laufe des

Jahres 1898 einige Messen und Motetten
Jngegneris aus den Stiminenheften in Par
titur zu setzen und eventuell auch für den

praktischen Gebrauch zu edieren gesonnen ist.

Aus dem Umstände jedoch, daß der

I Lehrer Jngegneris durch den heiligen Karl
Borromäus direkt Auftrag erhielt, im Sinne
des Konzils von Tricnt zu komponieren/)
und daß besonders Gewicht auf die leichte
Verständlichkeit des liturgischen Textes ge-

') In den Registern der ehemaligen Pfarrei
Skt, Bartolome», welche gegenwärtig auf der bischöf
lichen Curie zu Cremona sich befinden, heißt es

wörtlich: „^,äi pi-imo luglio 1592 i
l yuouäam Lo-

eelis rnusii« Zllcro' Kot.» ivFiguerio, uro Co»
trs,tello, et lienslattore, lluom« äi Fwo vsloi-e,
tu tolto in vin vieiois., et sepolto iv vr«, ekiesa
oells. sepoltur«, äelli si^vori ^lartinev^Ki, Horn«
äi piü äi ouovk, et enattoliv» vitts Lri»tis.vs,."

') Vergl, meine Studie: „Die Kardinalskom
mission von 1564 und Pnlestrinas Aiss», ?»pss
Asreelli im kirchenmus. Jahrb. 18S2, S, 92 und
Torris Artikel in der Rivista I. «.
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legt wurde, kann man den Schluß ziehen,

daß auch Jngegneri diesen Grundsätzen
folgte. Und wirklich finden wir in den
Responsorien, die wegen der Verständlich
keit des Textes und des Strebens nach Aus

druck, Einfachheit und rhythmischer Gleich
zeitigkeit sogar dem Palestrina zugeschrieben
worden sind, einen Stil angewendet, der
zu jener Zeit mehr für Madrigale und pro

fane Texte üblich war. Nehmen wir dazu
die Werke Montevcrdis, des Schülers von

Jngegneri und des geistvollen „Erfinders der
Oper", der den weltlichen Vokalsatz mit
instrumentalen Elementen versetzte, ja die

Bahn für das selbständige Orchester ge

brochen hat, so dürfte das Endresultat der

Forschung lauten: „Durch den Einfluß von
Cyprian de Rore und der venetianischen
Schule trat bereits vor dem durch die
päpstliche Autorität sanktionierten Palestrina-
stil in Oberitalien eine Schule hervor, welche
durch Vereinfachung musikalischer Imitation,
kürzere Fassung der Motive und dadurch
bewirkte Textdeutlichkeit sich auszeichnet, und

die weltliche Musik zu neuen Zielen und

Aufgaben drängte."
Hauptvertreter dieser Schule sind: Vinc.

Ruffo, Marcantonio Jngegneri, Luc. Ma-
renzio, Giov. Croce, L. Viadana u. a.
Der Einfluß dieser Strömung machte sich
auch in Rom geltend und zeigt sich teil
weise bei Palestrina, vielmehr aber in den
Werken seiner Schüler wie: Fel. und Giov.

Frc. Anerio, Franc. Soriano, den beiden
Nanino, Greg. Allegri u. s. w. Mehrere
der genannten Meister, besonders Viadana,
Giov. Fr. Anerio, Giov. Maria Nanino
und Allegri suchten die neue Richtung der

weltlichen Musik in die Kirche einzuführen
und werden dadurch Totengräber des reinen

Vocalsatzcs und des Palestrinastiles.
Eine bestimmtere Fassung dieser Hypo

these und Belege derselben durch Neben-

beifpiele kann erst versucht werden, wenn
eine Reihe weltlicher und kirchlicher Werke

von V. Ruffo, Marcantonio Jngegneri,
A, Monteverdi und Luc« Marenzio (für
letzteren se

i

auf die stimmigen Motetten
im II. Bande der ^lusios äivin», von
Dr. C. Proske hingewiesen) in Partitur
vorliegen; auf das „Doppelgesicht" Via-
dana's, Anerios, Naninos und anderer

Meister im ersten Drittel des sechzehnten
Jahrhunderts hat das ktrchenmusikalische
Jahrbuch schon wiederholt aufmerksam ge-

macht. Zu den nachfolgenden bibliogra
phisch - chronologischen Zusammenstellungen

haben dem Unterzeichneten außer den ge

druckten Hilfsquellen besonders die Herren

H
.

Davey (für British Museum in London),
Dr. Mantuani (Wien), Dr. E. Vogel in

Leipzig und Herr Bibliothekar Dr. Rues
in Augsburg wertvolle Mitteilungen gebo
ten; denselben sei hieniit herzlich gedankt.

Die bibliographischen Dokumente sind,
wie gewöhnlich im 16. Jahrhundert, die

sicherste Quelle und der aktenmäßige Erweis für
die Lebensverhältnisse der Komponisten jener

Zeit. Wohl finden sich auch bei Jngegneri
noch einige Lücken, welche auszufüllen dem

Unterzeichneten bisher noch nicht gelungen
ist, aus den selbständigen Werken des Au
tors jedoch, sowie aus dem Umstand, daß
der Name Jngegneri in den besten und

verbreitetsten Sammelwerken des 16. Jahr
hunderts in Gesellschaft vorzüglicher Meister
vorkommt, läßt auf sein Ansehen und die

Beliebtheit besonders seiner profanen Kom
positionen einen berechtigten Schluß ziehen.
Die Beschreibung der Einzelwerke,
welche Kirchenkompositionen enthalten, muß

eingehender behandelt werden, da die wenig

sten bisher bekannt gewesen sind; bei der
chronologischen Aufzählung der Madrigale
und der Angabe der Sammelwerke is

t

durch
die Kataloge von Bologna, beziehungsweise

durch die Bibliographien Dr. E. Vogels
und Rob. Eitners das Detail unnötig ge
worden, und nur ein weniger umfangreicher
Hinweis auf diefe Bibliographien angezeigt.

I. Einzelwerke von Marcantonio
Jngegneri.

1572 erschien das zweite Buch östimmigcr
Madrigale in der Druckerei der Söhne
von Antonio Gardano in Venedig, mit
Dedication an Kaiser Maximilian II.,
datiert aus Cremona vom 20. August 1572

(L> ö„ III. paß. 85; V. X., I. pgß. 331).
Der verdiente Kompilator des Katalogs
von Bologna, Gaetano Gaspari bemerkt
a. a. O., daß Jngegneri zugleich mit
Giov. Matteo Asola ein Schüler von

Ruffo in Verona und der Lehrer von
Claudio Monteverdi gewesen sei. Vogel

I. «. gibt den bibliographisch genauen
Titel, die Textanfänge der 29 italienischen
Madrigale (mitEinschluß der mehrteiligen)
und erwähnt aus der Dedication von
„Jngegneri": ,Se. Majestät ergötze und

11*
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erfreue sich manchmal an den Harmonien
der ganz tüchtigen und vorzüglichen

vissimi) Musiker, welche unter der Lei'
tung des ganz ausgezeichneten Meisters
Philipps di Monte (in Wien) stehen."
Da in Bologna und Verona nur der
Tenor, in der Hofbibliothek zu Wien nur
^,Itr>8, 1"eu«r, öassug und <Juint,T vox

vorhanden sind, der Lantus also fehlt,
so muß es einem glücklichen Zufall an

heimgestellt werden, den letzteren irgendwo

zu entdecken, um aus den fünf Stimme»
eine Partitur bilden zu können.
Daß diesem Werke bereits wenigstens
ein anderes, nämlich ein erstes Buch
Sstimmiger Madrigale vorausgegangen
ist, liegt auf der Hand; dasselbe muß erst
aufgefunden werden. (Vergleiche auch

unten 1578 die Neuaustage des I. Buches
der stimmigen Madrigale.)

1573. ^NI'ONII IN»!«^-

«VIS , YVINYVL ^ oc^o V0O1-
LV8. j luäex KlissgruW. ! !VI. «ustitt«
et uiä«te ! Kl. 8us«QQe UQ ßiour.
IVl. V«c« uisg, ^ Kl. I^äuäute pueri dc>-
»,i»um. (Druckerzeichen) >Venetizs apuä
biliös > ^ntouiz «iträani. j 1573.^) —

>'obi1i88imo stq, ; ^mp1i»8im« j Leelesis;

Oatdeäralis Veronensis j Oanonioorum Oolle^io,
Har: Antonius IvßiAneriu8. I

Ilaiora equiöom esse vestra in ms merits plan?
intelli^o, douesti8simi vatrv8, quä ut spe j rem,
quavtuseumq; me» suerit vit« <Ieeursu8, all-
quam evrum partem ulla ratione von j sequi
aliquaväo posse: tamen, quia non sine maximo
seelere; atq; ivKrati avimi nota j sseero midi
uickeor, oisi, quoqu« mocko eertö po8sim, meam
in uos obseruantiam uel ^pietatem u«tiu8 öe-
elarem; mitto s<i uos Nittas aliquot musieis ä
me excepta8 moäis. j pi^nu« certe mei in uos
amori«, seä quem tamen ex Koe munuseul« me-
tiri uos nolim ; j seä ex e« potius, quüä et ma-
ximum Koe eorum est, quss 5 me in vo» proü»
eit nun« pos j 5ivt, et simul quück «um IideIIi'8
totum me vob!8 in omne teinnus äivo. ^cvi-

xito i^itur, ^quo estis bevigni in «mnes dum»-
oitate, do«, quantulumvumq; est, «peris omnivo
nee j amplituäivi uestrss nee uestris in me eol-
loeatis deneöei^s vsr; j memivi etenim, memivi,
oeq; unquam j midi nisi eui» ins» oxeiilet me-
moris, me, quiequid sum, i<t «mns uel'tr« vis-
rissimo «räini aeeeptum rvfvrre j cledere) sgg
quoä tamen, ut ab slumv« giseiplinsg uestrse
proteetum est, sub uestr« eti»m nomine in ms-
nu8 j dominum pvrueoire uelim. yuüg si Ksoc.
g?äti soimi mei liAniLoationem, in sequissimsm,
ut spero, p»rtem l »eeipieti«, tsntu« »6 pri8ti-
imm illsm in uodis ämaoc>!8 colenciisq ^ aniu,i
mei iocluvtiouem uoluvtktomq ; e» ^>nulu8 »c>

Jil Bologna sind die 8 Stimmhefte
vorhanden, bei mir nur die (juinta v^x :
die ersten drei Messe» sind östimmig, die
N. I^äuckäte pueri ist 8stimmig. — Schon
Gaspavi bemerkt l. „am Dome zu
Verona bestand eine Gcscmgschule, deren
Lehrer, vom Kapitel besoldet, Nsestro
Ssgli ^.«««liti hieß und zugleich Kapell
meister der Kathedrale war. Man kann
den Schluß ziehen, daß Jngegneri von
Jugend auf unter diesen «Acolvthen» sich
befand und von Vincenzo Ruffo zugleich
mit Giov. Matteo Asola in der Musik
unterrichtet worden ist. Auf diese Weise
erkläre» sich die Ausdrücke von dankbarer

Empfindung, welche Jngegneri in der
Dedikation an das Kathedralkapitel von
Verona gebraucht hat." Der Unter

zeichnete hofft die eine oder andere der

5stimmigen Messen, welche sehr kurz, in
der Textbehandlung fast syllabisch, in der
Melodiebildung einfach und klar gehalten
sind, im Repertorium Ksusioes ssorss
in moderner Partitur veröffentlichen zu
können.

1576. «äOIi^KVll däN'rlMVN LVVs
YVIN«; > V00ILV8 UL,l!Ol ^N-
?0NII IN«I«XLKIl i UusimsLütK,.
ckrälis Loelssia (!

) Oremoneosis ^r«-
kecti j (Wappen des Dedikaten, zu deffen

beiden Seiten die Worte) j leider ?ri>
ruu8. Venstijs ^,pu<i ^u>ieluiii
äsunm. > l57«.') — Das Werk is
t i»

eväet, ut »gstram ssvs Kuinsnitntein apu<i in-

t^ratum minims poluisse, omnes ivtelliSavt.
Vklete.

Crem«»« XV. ?sdruarh' 0. I.XXIII.

') Dedikation: I^eiillustri et Reverend«.
I), s>. j Xicolao 8s«n<irato üpisevpo Oemonen. ^

siizieri«! Oomiti, Re^i« Leustori et v. j Nareu8
Antonius In^iKuerius ?ozlieita,tem Lxovtat,

Lovsuetuilo ill» iam inöe ad .^e^iptiorum
duet» temvoribus, «um Usreuri«, ut svientia I

rum, et artium inuentori De«, su«8 Isbores, et
quiequiö ltugiose oladoraslent, religio j si8Üme
rooseerabant, tantum apu<1 exteras etiam na»
tionos posteä ualuit, ut ad ea IvvF« j interuall«
impetrarivt domine«, ut ei s»as quisq; lueudra-
tiooes gioaret. quem iure quo j 6am suo iilas
sibi uenäivävä! cii^ni»simum «55s oensuisset,

Lam eg« eovsuotuäioom, Rv j ueremlissime ^v-
tisstes, retin«v8, cum Ks?« (quo dockie nomine
appellantur) ötotoeta re j li^iolo pioq; consilio
et «oufecissem, et «>iere statuilsvm, illa aä te
eo iure mitt«, quo ser j »«rum «pers, et partus
«quö atq; serui ipsi in eaävm Oomivorum po-
testste eile iudivan j tur. ^uamobrem tu, qua
dum»nit»ts me in »liquem tuorui» seruorum
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5 Stimmbüchern complet in IZritisli
N«8«uW zu London, in meiner Biblio

thek fehlen <Zg,llw8 nnd lenor.')
1578 erschien das erste Buch 4stimmiger

Madrigale in einer Neuauflage (V.
X. I, päg. 332). Im Vorwort an den
Propst von S. Abetidio in Cremona wird
ohne Angabe des Jahres gesagt, daß
diese Madrigale „die ersten Früchte
der musikalischen Übungen seien,
welche Ingegneri im Hause des betreffen
den Propstes gemacht habe." Daraus

dürfte folgen, daß dieses Buch der Gim
migen Madrigale zum erstenmal schon
vor 1572 erschienen und überhaupt das
erste Werk sei, mit dem Marcantonio in

die Öffentlichkeit getreten ist. Dasselbe

is
t in München und Danzig komplet, in

Venedig sind L. V. L., in London (Li it.
Kl.) is

t nur 1'. vorhanden; die erste

numerum quem j adlvriosres, et rei Null««,
iiualileumo.; lim, prseKveres , di^num teeitti,
eadem «dseer« Kov opeiis mei zusll s penlum
«,Ii<zu«d, et muneris Auli«i, quod tibi eius lerui-
tutis nomine dsdeo, psrtem aliquam Kilari snimo
aeei ^ pere us ^raueris. Id quod si

,

Iper«, in-
iellexerü, «um slaeriorem ms sd vssters ob-
euods effivies, tum uoo m! s nimo deneilvio e^e
KooeKstum putsdo.

Oremon» Idibus .^prilis. ZIOI>XXVI,

') Die Textanfänge der 28 Nummern find im

„Index Noteetorum nach alphabetischer Ordnung
aufgeführt. In den Stimmheften is

t Nr. 1 Oon-
solsmini mit II. Mr8, die letzte Vidi montes.
^us ^elu OKritte p. 16

Lest» Viseerg, „ 4

lüoni'olämini ?rim» pars „ 1

Oonkolkmin! 8e«uuda psrs „ 2

Oouuertimini äd eum „ 9

Dominus re^it me ,, 10

Oomin« exsudi «rationem mekm „ 12
Lxsudi domins „ 17

?a«tus elt repente „ 19
Vloria in exeelsis De« „ 25
I,ex domini „ 13
I^imis ex»Its,tus elt „ 23

0 lslutsris Kottis, „ 20

0 Isorum «ouuiuium ,, 21

0 iserum eonuiuium „ 24
peoesntsm me quotidie „ 7

?repsr»te «ord» vettrs, „ 8

pueri Kebreorum ?rim» pars „ 27
?ueri uedreorum öeeunda pars „ 28

ijui oonöduot in domino „ 14

Hu»m teeit dominus „ 13

Hue ett ist» „ 26

8ur^e proper» ,, 3

8an«ti dsi omne« „ 5

3urrexit psltor Konus „ 6

8uper lälutem „ 22

Vir^s tus, „ 11
Vidi moots« „ 29

Ausgabe harrt der Entdeckung. Eine

spätere Ausgabe des gleichen Buches

siehe unter 1592.

1579 wurde das zweite Buch der Gim
migen Madrigale von „Ingegnieri" bei

Angelo Gardano in Venedig gedruckt, das

dem Baron Sfondrato, datiert Cremona,
den 25. Januar 1579, gewidmet ist;

s. V. X. I. p^'. 333 und 0. L., III,
pug. 85. Eine zweite Ausgabe dieses

Buches erschien bereits 1584 mit ganz

gleichem Inhalt, aber ohne Dedikation
(V. X., I päß. 333).
1580 erschien bei Angelo Gardano in Ve

nedig das dritte Buch stimmiger Madri

gale von Marc' Antonio Jnzegneri (!),
mit der Dedikation des Ingegnieri (!

)

vom 25. Februar 1580 an Don Antonio

Landow» (V. X. I
, psg. 331 und O.

L. III, paz. 85), Präsident des Magi
strates in Mailand, welchem I. viele
Wohlthaten verdankte und auf dessen Ver

anlassung er auch dieses dritte Buch der

Madrigale komponiert habe. Während
im 2

.

Buche der 4stimmigen Madrigale

von 1579 „<Iue s.rie cli «»usan t'rällosse

per Loiiars" (ohne Text) beigegeben sind,

finden sich in diesem dritteil Buche der

5stimmigen Madrigale „äus osn/oni
trävcesi" mit französischem Text.
1583 publizierte Claudio Monteverdi

ciri^äli spiritrmli s, 4 vooi" und nennt

sich auf dem Titel „Oiscspolo ckel 8ig.
^lsre' Antonio lugsßvieri ((!. ö. III,
päA. 125) ähnlich in den .,(?km««Qet,te

» 3 voci" von 1584 O. L. I II, p^. 246."
1584 erschien die zweite Auflage des zweiten

Buches stimmiger Madrigale von 1579

(s
. oben), sowie das vierte Buch der

^stimmigen Madrigale von Jnzegneri (!
)

mit Dedikation an Conte Aug. Giusti

Cremona, 23. Februar 1584 (V. 6. I
,

paß. 331 und 0. L. III, paß. 85.)
1586 dedizierte Ingegneri das erste Buch

6 stimmiger Madrigale dem Herzog

von Parma und Piaccnza (V. X. I
.,

paß. 330). Er bemerkt in der aus
Cremona am 20. August 1586 datierten

und mit „Ingegnieri" unterschriebenen
Dedikation, daß der Herzog Gunstbezei
gungen und Wohlthaten mit freigebiger

Hand dem Meister ,,Oipriario cle liore
cli bona insiuorig," gespendet habe und

in gleicher Weise allen Professoren dieser

Kunst. De Rore habe sich durch die
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Protektion und die Vorteile, welche er
vom Herzoge erhalten, in dieser Kunst
so hervorgethan, daß er ein fortdauern
des Beispiel und ein Meister für alle
bleibt, welche in vollkommener Weise
komponieren wollen. Jene aber müssen
dem Herzog in besonderer Weise und
vor allem dankbar sein, welche zur Zeit,
als Cyprian de Rore am herzoglichen
Hofe wirkte, mit ihm in familiärer Weise
verkehrten, aus dem Umgang mit ihm
und den mündlichen Anleitungen des
selben lernen konnten.')
1586. Im gleichen Jahre erschien auch

YV^VOK V00ILV8 I Klar«! än-
t«Qii InKiKnerii j Uu8ieis LätKe6raii8
I5(!e1esis,(!) (üremonen. ?r«k«oti j leider
>,rimu8 ^(Druckerzeichen) ! Vk>net,jz8 u,puä

L.usslum SarclänuW. KID. I.XXXVI.
Mit Dedikation.^)

') C. de Rore war im Juli oder Dezember
(1S64) von Venedig her nach Parma gegangen,
starb aber bereits im folgenden Jahre 1S65; siehe
die Ikonographie Robert Eitners in Monatshefte
für Mus. -Gesch. 1889, Nr. 3 sequ. Der per
sönliche Verkehr mit ihm fällt also in die Jugend
jahre Jngegneris.

') H.IMI'KI ^OAOOVA RLVMMOO
>r>. ^,«rMio ll^mo I.

V. DO«?. k'ROIMMT'. >^,p08t. et Viv. «e-
uerali IIIu8tris8. et Leverenäi88, D. Oaröiuali8
Oremonen8l8. ^
Narvu8 Antonius IvAi^nerius, telieitatem.
Oum iotZuitis ReZius ?r«pketa lauäibus ät>

omnibus extollatur, psriter et Ignatius, II-
lustris j et aämoäum Levereucke ?ateri <zuoä
eorum alter gininsrum lauäum eou8uetuäinem
in j Oei templum »puä Lsebrseos introäuxerit ;
alter vero antipkooarum vantus auAelicorum !
eoneentuum in morem per exstasim obserustos
nostrsm Leelesinm prim«8 öoeuerit; L?o ><zu!
tot iam anno« Oremoneu. Deelesise Ilusices
ckorum rsF«, omni studio in esm una», j rem
sempor ineubui, et exeo^itatas s, Davide Oei
laudes, et inveotas ad I^nat!« avti j pkooss
musieis numeris, uouo quotidig ladors, ad au-
dieutium fastidium levandum et pie j tatem

ms^is exeitsmlai», oruarem, ?uaruiu nonnul-
las Koo libro eomprek^nsss vditurus j tu« nomine

insiAnitas in lueem prodire volui; <zuod von
solum eidem Leolesii« taut» diligentia et pie-
täte, tau ^tsljue prudeotia, et integritatv pro
Lpiseopi partes agvns quindeeim iam avnos
prassis, ut nikil ainpliu8 vel ad ! tu»m laudem,
vel ad nostram omnium eonsolationem desi-
deraii possit; »eck me quoque ipsum preeipua
«.nadam j ekaritate vomplexus, nuuquani mei
ornandi Studium intermiseris. ^eeipe ißitur,
Illustri et admoduin Keve ^rende I'ater, mu-
nusvulum Koe, qualeeuoqus »it, vel tibi debi-
tum iure petatis, et rsli^ionis, »ut servitntis

Das Werk^) enthält 22 Nummern
und findet sich komplett im Stadtarchiv zu
Augsburg; Lsssns im LritisK ZVlu8euin.
158? erschien I^iber seonnäns ?gi8Särura
>lär«i ^ntouiilrißiAnerii ^uno primnm
in luesro eäit,U8.*) lZuinis Vo«ii,u8. j
Vsnstiis, 1587. ^puä Rieiärcknra ^ins,-
äinum. I in 4 °. dg,vtri8, ?«n«r, ^Itv8,
Lit88N8, <Juintu8 et Ls88U8 II (6 Hefte)
siitd in Bologna vorhanden, so daß die
vier 5stimmigen Messen in Partitur ge
bracht werden können; von der Sstini-

et ob >sequium, vel eerte pudlicum mei erg»,
tuam in me propeusionsm ^räti auimi »r^u
mentum. Vale, meque, ut j soles, Gratia et
stuäi« tu« eompleetere et s«ue. Öatum Ore-
monae. Xal. ^prilis. «VOXXXV.
') IXDLX AOT'LO'I'oRVA.
^,äors.mus te OKriste
Inter uatos mulierum
?auoitg,s gierum meorum
^utequam eovuvrtsm suspiro
?u öoiniue uuiversorum
Ou« öerapliio.
Leueäietu8 Oeus
Li bona susoepimu8
0 äomine ^le8u OKriste
?1e äerelin^ua8 me
Loee enim eväNKvIiüo vodis
llsee ckies qu^m 5eeit äomivus
^seouctens Ldristus
Lalve Ke^ius,
Kevins, ewli Istars
Resurrexit
^Kns, Reckempt«ri8
^,ve Kevins, ecslorum
^os, n«s p8«,llite
?«,ter voster

VirA« pruäentissims.
^Zimus tibi gratis,».

^) Aus Dedic. : IIlu8t. mum st Revereuil.
mum Oomiuum ^ievlaum Ltonäratum 8, L,.
Marginalem ^mpli8simum, Zominum Oolenäis-
8imum. Nareus ^vt«uiu8 IoKi^neriu8, salutem
et s«Iieit«,tem.

Lieut iu «ommuui «mnium Kominum ivoerore,
quo, inter cssteras It«,1iss urd«8, eivitas uustra
prseeipuö, te uuper ßraui morb« «Krotante «,Ki-

eiedatur, et pi^s, a88iäu!s<z; preoibus publice
priuatimo.; aälnbitis Oeum, vt suum ecvlesi«
sponsum, suum AreKi ?a«torem, 8uum Oremo-
ususibus Lpiseopum, suum Romanss vrbi, et
ordi l^Kristian« Oaräinalem iveolumem resti-
tuoret, enixe impioradst, uemini e^o eou«e88i,

czui maiorem ex e« perieulo mvle8tiam, äolo-
rem<z>;oontrsxerit . . . Deumq.z 8imul ex tot«
eor<Is odseer«, et odtestor, ut te, quem nostris,
et alisrum Leele8iarum tam piis, tamo. ; impor-
tunis preribu8 vietus, ä beatss vitss promiis
fruenclis retardauit, et terris rvääiciit, vel (vt
vers loquar) nostris e rvölo laekrimis geuoes.-

tum iterum dimisit, euniism 6!u nodi8 eiuidus,
tiliis, o»idus<i; tuis, immö evelesii« sanet« Oei
ineolumem svruare, et ampliüvare velit.
Lremon!« prickio läus 8optembri8. 1587.
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migen fehlen also C. ^. und ^) In
der k. k. Hofbibliothek zu Wien sind
und ö. vorhanden.
1587. Im gleichen Jahre druckte Angelo
Gardano das fünfte Buch der Sstimmigen
Madrigale von Jngegneri (!

) mit der

Dedikation an die Philarmonische Aka

demie in Verona, datiert aus Cremona,
den 27. November 1587 (V. 6. I,

v»g. 332).
1588 erschienen die 27 Responsorien der

Charwoche mit dem Canticum Lene-
äiotus, mehreren Versm von ?«pul«
mens und einem 6stimmigen Kliserere,

dessen Existenz in der Bibliographie b
e

kannt ist, da Aurisi in der Oemovs,
literats und Draudius in der öii>U«-
tkeoa elsssica, sowie nach ihnen Walther
im „Musikalischen Lexikon" (1732), Ger
ber im „Neuen historisch-biographischen

Lexikon der Tonkiinstler" (1812) und

auch Fötis in der „Li«Zras>Kie univer-
ssNe ges musioievs" derselben Erwähnung

thun. Woher letzterer die Notiz nimmt

KespoQsorik üebZomaäse ss,notse 4 v«-
«um, Venstiis, äpuck ^ug. Osrbanum (?

)

1581, wird schwer zu eruieren sein; wahr
scheinlich is

t die Jahreszahl und der
Name des Buchdruckers einer jener vielen
Irrtümer, die bei Fstis auf fast jedem
Blatte berichtigt werden müssen, denn

diese Responsorien erschienen laut dem
oben Seite 78 mitgeteilten Titel 1588
bei Riciardo Amadino in Venedig.
Aus der Dedikation 2) is

t

zu ersehen,

daß sich Jngegneri durch die Vorträge
des Dedikaten über Antiphonen, Respon-

') Die fünf Messen sind betitelt:
Äisss, Super Sslue.
Zlisss, öuper Xvrie ?rimi loni.
!Ii88s, super Lvris seeunäi l'ovi.
Ais«», I)» psesm Oomioe.
ölisss, 1jeneäietu8 Dens. Oeto voe.

^
) Illustri et sämockum R. >° j Domino Asreo

Antonio ^bbsti ^,micksno j Domino Oolevckis-
simo, j öl. Antonius Iv^iKnerius tcelioitstem.
Zlemioi te Ko« snn«, «um in eetu goetorum,

et piorum dominum 6e j ss«ri8 Lvmnorum, ^nti-
pkonsrum, et Tiespvvsoriorum, »lisrumq : j rerum
ritibu«, et orißine, gsts «ees<i«ne gissersre«,
ckixiss«, Igvs ^ tium ^pnl'rolorum temp«ridu8
proximum uusclüio die Lelts5im ^ psst'um iusuii'-
Umos ^vgeloium Deuin Isuösntium eovcentus
vxa» j gisse, quorum siij slio8 vnes preeuntes
esneng« iubtequerentur, j stq ; sli^ itersti8 Isu-
öibus vivissim ex alters parte relpooiiersnt,
<ie j mum vero e«niunct!8 omnium v«vibu8 tot».
eolel°ti8 regia Siuiuss Isuäe8 psrtoosret; > Lt

sponsorien und kirchliche Riten angeregt
fühlte, die Charwochenresponsorien für
seinen Domchor zu komponieren; er habe
dieselben unter ThrSnen des Mitleides
geschaffen und mit seinem SSngerchor
vorgetragen.

Wie es gekommen sein mag, daß diese
27 Responsorien bis in die neueste Zeit
als ein Werk Palestrinas ausgegeben
wurden, is

t bereits eingangs dieses Ar
tikels gesagt worden. Der Unterzeichnete
hat si

e mit Widerstreben und mit dem

ausdrücklichen Beisatz opus 6ubium
der Gesamtausgabe von Palestrinas
Werken einverleibt und vorzüglich betont,

daß aus den Freiheiten des Stiles gegen
über allen anderen Werken Palestrinas
eine viel spätere Entstehungsperiode an
genommen werden müsse, daß si

e aber

sicher vor 1630 komponiert worden sind.
Aus dem aufgefundenen Druckwerke er
kennt er die teilweise Jrrtümlichkeit dieser
Vermutung und hat keinen vernünftigen
Grund, die Existenz dieses Stiles in Ober-
italien schon für das letzte Viertel des
16. Jahrhunderts anzuerkennen uud zuzu
geben, obwohl bisher in Neupublikationen

kirchlicher Tonwerke aus jener Zeit solche
Freiheiten nicht beobachtet werden konnten.
Was die Beweise Tiersots in Mene-
strel von 1896 für die Authenticität der
genannten Responsorien anlangt, so sind

ex so tempore instituMe, vt relponlori«, inter
Isuäsoäum Deum sä eääem tormsm ^ s tseer-
gotibus in templi8 osnerentur, quo öisrsrokie
eozletti8, et ^vKelioe Zleloäitz j imsginem in
terri8 Lvelells reterret. ^tq; eo quiäem eg«
sermooo seeensu8 ststim s<I j mulieo8 numero8
^ptsui es. respont'ori», quidu8 in OKritti Domini
morte äeplorsngs s vtitur Leelesis, vt ego quo-
qus eum ^ngeli8 LKristi mvrtem olim smsr«
Lentidu8, et j eum Leelstls tsm nürtz morti8
memorism eum Isedrimi8, et luotu zommemo-
rsnte, j iu« tempore, iä ett IuAubridu8, lsn-
«tiso.; äietiu8 eum meo vsvtorum «Koro in Ls-
silies j nostrs «ollsekrimsrer, vt eolls.ekrim»ngo
eum ^vgeli8 ooneinsrem. Leos ver« tibi Ktze !

esgem Ziespovsori» muliei» noti8 vettits äeäi>
esre volui; tibi inqusm, euiu8 orstions ! ioeen-
su8 es, gvesntsui, euiq; pro immentl8, ij8q; in-

Asntibus in me sdiuusnä« semper, et ornsnck«
meriti8, ^um psrem Arstism reterrs nequssm,
Ke« uns supererst vis Ars s tum meum snimum
tel'tiKesv<ii, si merits, (quoä dike 1itori8 ksetum
volo) in me tu«,, j st perpetus ms eolere ms-
moris protiterer, et public« sliqu« srgumento
sli^s preäi j esrem. seä iam vsle; meq; ut lc>-
Ie8 sms, et tus grstis, et sutdoritste «omple-
°^

^remomz" 8exto LI. Iritis. AOI.XXXVIII.
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si
e

eigentlich durch das Druckwerk von 1588

hinfällig geworden, und die Versicherung,

daß sich im Pariser Konservatorinm Ab

schriften der Responsorien init der An
gabe, daß Palestrina der Autor sei, b

e

finden, is
t

ohne Wert.')

Es muß einem eigenen Artikel, etwa
in der Uusioa saers,, überlassen werden,
die kleinen Differenzen, welche be
sonders in der Schlüsselangabe und Text
unterlage zwischen dem gedruckten Ori
ginal Jngegneris und dem Abdruck im
32. Band S. 93—128 bestehen, genauer
anzugeben. Es se

i

nur bemerkt, daß auch
der vierte, sechste u. s. w. Vers des Can-
ticum öeneäictns mit dein siont erat
von Ingegneri durchkomponiert worden

sind ; ebenso die geraden Verse des 6stim-

migen Miserere, in welchem beim Verse
?nne seceptädis eine zweite Lesart für
zehn Stimmen angegeben wird. An der
genannten Stelle heißt es aber: .,^1-
ter «tiorug est in lioro I^ments,-
tionum." Nun wird dieses silier 1^-

') Die aufgeführten Handschriften reichen nicht
über den Anfang unseres Jahrhunderts hinaus.
Choron und Prince de la Moskova (Joseph Napo
leon Ney) haben dieselben in gutem Glauben be

nutzt. Die Abschrift, die man von Kiesewetter aus
Wien genommen hat, und welche aus dem latera-

nensischen Archiv z» Rom stammen soll, is
t

wahr

lich ein äußerst schwaches Argument. Tiersot meint,
man habe dem Unterzeichneten bei seinen Studien
in Rom dieses angeblich zu St, Johann im La
teran befindliche Manuskript vorenthalten, oder es

sei an einen andern Platz gebracht morden oder

verloren gegangen u, s
, m. Es is
t

Pflicht des Un
terzeichneten, wiederholt dankend auf die Libera
lität des Kapitels von St, Johann im Lateran zu
Rom zurückzukommen, durch welche es möglich
wurde, auch die einzigen Notcnautographe Pale-
strinas zu entdecken (siehe 31, Bd. ein Facsimile
von popule meus und O erux »ve) ; man wollte
ihm nichts verheimlichen und hat nicht nur im
Vatikan, in der sirtinischen Kapelle, in St. Peter
und in St. Maria Maggiore, sondern auch im
Lateran alle Vergünstigungen geboten und alle
Mittel aufgewendet, um das Zustandekomme» der
Gesamtausgabe von Pnlestrinas Werken zu ermög
lichen. Wenn Tiersot de» musikalische» Akademikern,

welche mit dem prix äs Kome bedacht werden,
um auch Studien in älterer Musik und in römi

schen Archiven zu machen, a, a. O. den Rat gibt,
nach diesen 27 Responsorien im Archive vom La
teran zu forschen, und den Wunsch daran knüpft,

daß sie durch dieselben aufgefunden werden mögen,

so hat er sicher etwas Unausführbares und Un
mögliches gewünscht, denn er hat von Kopien des
vorigen Jahrhunderts und den römischen Musik
archiven wirklich „eine falsche Vorstellung" (uue

mentationnm in der Bibliographie nir
gends erwähnt; demnach bleibt für das

einzige Exemplar der gedruckten Nefpou-

soria Jngegneris, das sich in meiner
Bibliothek befindet, auch das lOstimmige
Inn« äooepwbis lückenhaft, ebenso das
8i«ut erst zum gleichen Psalm. — Vom
?opule mens hat Ingegneri noch die Verse
Huis, eäuxi te 6e terra, (juiä eäuxi te
per clesertuui, Lg« propter te Lugei-
ls,vi, Läuxi te 6e L^ivt«, t?A« ante
te nverni und Lg« te v«tsvi kom
poniert.

1589 erschien UäKLI ä^ONII > IN-

Cä.N'MNV!«. I <Zne aä Septem, Oot«
Sonera, Oeo<5, Ouoäeeim, Sexäeoim
vooes Onoris eoninnotig S separatis
«omm«6e etism ^ cum v«,ri^8 Äusieis
Instrnmentis oonoini possunt. ^ (Wap
pen des Dedikaten^) j Venetizs ^puä

') ^,6 Illustriss. et Reverenä, j Dominum
Xieoläum Lfonckratum j 8. R, O. ('»räin»!««,
^mplissimum. ^ Dominum Oolevä!s8imum. > >l»r-
eus Antonius Ill^iAnerius, sslutem, st ?tzliei-
t»tem. ^

Liuit»s ooktr», quse pro äiseellu Illultris-
llme ^mpl, ckolors eonseet», et j lqu»IIore
ol>5it», t»vqu»m lponl» p»ulö giuturniorem viri
»bsentiam imp» j tienter äetlebst, quo minus
expe«t»t«, e<>m»^is sxpetito nunei«, quem
<?er > t

i Lines Rom» getulsrunt 6e propinquo
Illultriss. ^mpl. ?u« reäitu, tot» j sudito re-
<?re»t», et exkil»r»t» »äeo fuit vt omnes omni-
um «räinum, »tque j sst»tum Komines Ksv vore,
qu»li » somnö prokunäo suseitsti, in lpem opt»
tissimam veuerivt, kruevcki rurlus iuvunclisllmo
purpures lueis, et »urei illius j solis »spsetu,
quo nimis 6iu m»ximo vuin merore, vsluti cim-
meriz's tenvliris j ivuoluti, ^»rueruvt, ^»mq;
»Ii» v?m'8 prss letiti» Aettienti8 taoies »pp»ret :

^ ^»m omnes »>I ^,mpl. j l^uam Illuttriss pro
äiKnitnte exeipien6»m oert»tim »eeivAimt :

,7»m viros prim»rios qui puKIi s eo nomine
^mpl. ?ui« IllusrriK, prosperum, nobis seligem
reckitum Krstuleotur, et in vrbem äegu j c»nt,
prssmittere äoeernuut, E^o verö vt in com-
mune ^»uZium, et publicum »pp»r»tum »liquick
pro j me» p»rts e«vter»m sseros dosee e»vtus
mulieos, immonl'se, quse meum g» cke «au8» re>
pleuit p««tu8 j letitiss lzuksi test«s et nunrio«,
vgl potius vt or»tores meos vum bis m»n<I»t!8
mitto : vt ^mpl. ?u»m j Illustriss. meo nomine
5uppli«vs vsverevtur; iter f»cientsm ttnäisK
comitentur; et lon^i, ,1itUeiIisq; j itineris ttz-
dium Ii minus tollers, »liqu» eerte ex p»rte
leuare nitsutur, <ju»re »g ^mpl. ?ue Illu-
strils. ^ peäes üdsens proiectus eti»m »rq; etiam
r«F«, vt Ko» e»ntus, quorum partem inter ölil-
ssrum solem j vi» »liquänäo prodsre von est
ckecki?n»t», nun« obui»m iuM meo proäeuutes
pro lu» Kum»mt»te ue j »lpsrnetur: vsque gum
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^vKelum (Fsr^äQuiu IK5D.IiXXXIX —

Bischof Nikolaus Sfondrato von Cre-
mona wurde im Alter von 25 Jahren
(1560) von Pius IV. zum Bischof von
Cremona ernannt, wohnte mehreren
Sitzungen des Konzils von Trient bei
und war als Schüler des heiligen Karl
Borromäus von Mailand aufs eifrigste
bestrebt, die disziplinaren Bestimmungen

dieses Konzils in seiner Diözese durchzu
führen. Im Jahre 1580 fand zu diesem
Zwecke eine Diözesanfvnode zn Cremona

statt. Schon Gregor XIII. hatte ihn
zum Kardinalpriestcr der Titelkirche
S. Cacilia in Rom ernannt. Diesem

frommen Manne (Ranke nennt ihn eine
„jungfräuliche, unschuldige Seele") hatte
Jngegneri bereits 1576 das I. Buch der
5st. Mot., im Jahre 1587 das 2. Buch
der stimmigen Messen gewidmet. Er

nüki ipsi lieest, eoräm intimsm purpure« ves-
tis «rsm äemisse «seulsri, et j «pts,t« eovspectu
oeulos psseers, »to.ue »uimum ilesiäerat« tau-
dem ^äuäio explere. luters» s, De« j Opt. Zl»x,
vt ^,mpl. I^uam Illustriss. uoois, vrdi Oieeesi
iorolumem quam primum rektituat, 3up j pliei-
bus votis eovteväam. l^rsmova Oäl, ?ekr,i

ari^ A.V.I.XXXIX.
Index Zlotevtoruni.

Septem Voeum
Skulls, 8v«n ssluatorem p, 1
O» pseem Oomive ,, 2

Oeto Voeum.
Oanite tud» in 3v,m „ !Z
O pieoiosum et agmir!,uilum „ 4
Du« LerspKiu „ S
Osutate Oomiu« „ S

Re^uum muuöi 1. pars „ 7
^unul« s»o 2. pars „ 8
Vesta vilesra „ g

?iki laus „ 10
0 quam lusuis „ II
^clorsmus te LKrilte ,, IL
(Zuem vilMtis ?attores ,, 13
^,ue verum Oorpus „ 14
Vietime paleK»Ii „ II
8uper Oumiu» Lsdilouis „ Iti
0 5scrum eovuiuium „ 17
Lxultäte De« „ 18

Xouem Voeum.
Omues litieutes „ 19
Lx»u6ig,t te Oomiuus „ 20
Loöie »Ilumpt» est Narik „ 21

Oeeem Voeum,
Auptie fäets suut „ 22

Ouodeeim Voeum.
Kantate Oomiu« 2!!
Lmemlemus iu melius „ 24
Leee veuit äesiäeratus ,, 25

Lexäeeim Voeum.
Vidi lpetiolkm „ 2«

Haberl, K, M. Jahrbuch 1898.

sandte das Werk mit Ausdrücken auf
richtiger, kindlicher Liebe und Sehnsucht

nach dem kunstsinnigen Diözesanoberhirten

nach Rom. Bekanntlich') wurde Kardi
nal Nikolaus Sfondrato nach dem Tode
Papst Urbans VII. zum Papste erwählt
und nannte sich Gregor XI V.. starb je
doch bereits am 15. Oktober 1591 in
einem Alter von 57 Jahren nach einem

Pontiftkate von 10 Monaten, 10 Tagen.
Von diesem Druckwerk, das zwei Mo
tetten zu 7, 15 zu 8, 3 zn 9, 1 zu 1«,
3 zu 12 und 1 zu 16 Stimmen enthält,

bewahrt das Stadtarchiv zu Augsburg
8 Stimmhefte; die Landesbibliothek zu
Kassel (s

. den Katalog von Karl Israel
von 1881, S. 32) und die Bibliothek zu
Upsala ein vollständiges Exemplar, meine

Bibliothek nur den L»88us seeunäus.

Diese Publikation vercmlahte die Lexiko
graphen, den Jngegneri als den Ersten

zu bezeichnen, der für 16 Stimmen ge
schrieben habe. Auch Baini erwähnt in
den Uernori« storioo-oritiOtie über Pale-
strina, II. 316 Anm. 636 das Werk
Jngegneris, nennt aber fälschlich An
tonio Gardano als Drucker und meint,
das ganze Buch enthalte nur 16stimmige
Motetten. Daß aber von Venedig her

schon durch Willaert und die beiden Ga-
brieli Häufung der Stimmen und Ergän
zung derselben durch Instrumente vor

Jngegneri üblich war, braucht den Musik-
geschichtskundigen an dieser Stelle nicht
weiter erklärt zu werden.

1591 widmete Jngegneri seinem ehemaligen

Diözcsanbischof »nd nun Papst Gre

gor XIV. unter dem 12. September ein
neues Werk, von dem der Unterzeichnete
nnr das Stadtarchiv in Augsburg als

Besitzer nachweisen kann, nämlich 8n,«rss

oantiontz», senis vooibu» äeoälitanä«. j

Iiiber primus. s ^6 Kanotigs. O. 6re-
gorium XIIII. j ?ont. N»x. Opt.
(päpstliches Wappen.) ^ Vsneii^'s npucl

^nF«Ium«är6ävulli , Äs.O.l.XXXXI.«)

') Siehe Moroni, vi?i«o»r!o Band XXXII,
S. ?04 »nd Freiburger Kirchenlexikon unter Gre
gor XIV.

2
) Ovin seirei» > ?«ter Lentisllme ! Laveti-

tstein tusm uon illis solum virtutibus, qu«
»gmirstiouis plurimui» K,lvevt, seil i^s etium,
ijue ivmorem, > et Aratiäi» eoueiliare soleut, ile-
>eetat»,m semper suisss ! summumizus sapien-
tiam, ae vite iuteKritätem eum summ» Kum».
oitate eouiuuxisse , »tq; »<Ieo istsm auimi tui

12



so Marcanloni» Jngegneri.

Dasselbe enthält 24 Motetten, von denen
23 zu 6 Stimmen und 1 zu 12 Stim
men. Neuneinhalb Monate später schied
auch Jngegneri aus diesem Leben.
1592 wurde das erste Buch der 4siimmigen
Madrigale neu aufgelegt. Es stimmt dem
Inhalte nach mit der Auflage von 1578
überein, hat aber keine Dedikation und

is
t im Stadtarchiv zu Augsburg komplet

(V. X. I, pag. 332).
16<)6. leider Ke«un6?is ^ Vz^ninoruin
Hnatnor Vooibug ^ ^».rci ^ntonii s In-
Aignerii ^ I^nne vrimurn in lue« e<L>
tus. ^ VevstHs avu6 Ki««iäräuni ^mä-
clinum j 1606. — Ein kompletcs Exem
plar der vier Stimmbücher besitzt das
British ^nssnin,I)r. E.Bogel den Lantus.
Das 31 Nummern enthaltende Werk is

t

dem apostolischen Protonotar Alexander
Guazzono gewidmet und von einem ge
wissen Alex. Lauda herausgegeben. ')

prourism in 8ummg, rerum omvium potestats
moäe8tism retivere; voll üuditaui K»s Laeras
eavti«vS8 musioi« exeeptk8 moclis, rem omviu«
vee »mvlitugive tu», ose meriti8 iv ms tui8
llij?väm, 8«g izuam tsmeu dums.oitsti8 tue ms-

^uituck« 8uble»g,dit, »uAU8tis8imo tu« vomivi <li-
cur«, sieut «lim tibi, et Lviscopo, et l?ärckivs,Ii,
lädores te votislimum ».uetore, »e patrouo ä me
8U8«eptos, qus,si s.Iiqu«8 pr«pev8« tum iv ms
Iiderallts,tl8 s.Iumu«8 ioseribsrs eov8ueui. >e
ä8pvrvers, or«, truetu8 tu«8; seg »g puvetum
tempore illtusre / Oeivge »ä es, quss tue, s

,

te
miiAuitugivi ckedeutur, o.uibu8 llikil iiinius pol-
lieeri potes, Kvimum, a« evAitstiovem reuoea»
di8. V^o eerte, 8

i

d«v vuum ad Kumavitate tus,
impetrsro, «moi ms devsLeio eumul«.tum putsdo,
Os.t. Oremooe xij. Oslvväs,8 Levtemdri8.

Hum!IIimu8 8sruu8
Zlarvus ^ut«uiu8 IvKSAveriu8,

Inäex Aotcetorum, Oautats Oomiv«. —
^udiläts De«, ?rimus. — ^ubilät« Oes, Leeuv-
gu8. — lZIoriä ill exeel8i8 De«. — Lurrexit
I>»«wr vollv8.

— ^vtovi ««lltessor mk^vs. —
In llomivs ^S8u. — 0 saerum eovuiuium. —
Vuus ex <Zu«bu8, — Ip8i 8um <ls8v«v8«,Kl. —
Ovxteram mesm. — ^seevrlit Veus. ^ Leatu8
1^,!iurevtiu8, — L^reäimioi, — 08tev<l»t fsciem
8u»m. — Lstote tort«8 io dello. — L^o 8vin
pavis viuu8. — () zusm »usui8. — LA« 8um
pastor donu8, — Ibi vÄ8es.m es« 2, p«,rs. —

lic^iva c^eli Isstare. — Resurrsxit siout ilixit. —
snlve Regina. — I^suilste I)«. äe ce.Ii8, ^ 12.

') ?LR LI' ^ONOVV« K.i>"
^I.LX^XOko SV^2?<M0 I. V. II.

,elederim« ?r«td«uot»rio ^postolieo, st t^remnu,

^'«.tdeäralis Leelesio ^redipresditer« meriti8-
8im«.

^I^LX^iXOLR I^VD^,, 8. 0. ?.
sampriäem «muidu8 v«t>8 expetiui (perillu-

stri«, et s .^ämoäum K, ^rekinre8viter ) vt all-

Jngegneri wird „oüm vrseksotns" ge
nannt. ')

Wenn auch diese Notizen über die

Einzeldrucke von Werken Jngegneris noch
unvollständig sind, da die erste Ausgabe
des ersten Buches der 4stimm. Madrigale,
der leider I^ainentätionriln (in 1588
vom Komponisten beim lOstimmigcn Kli-
serere erwähnt), der leider priinus

Ilz^muorum und das erste Buch der
5stimmigen Madrigale noch unbekannt

sind, so ersieht man doch die rege Thätig-

zua miki 8e se «tlerret ooes.si« ; q,u» tibi me»m

er^a te ovservaotism te j 8t»rer. ^u»re, cum
über die ll)mu«rum Zlk«ei ^ll j tavi^' lu^ellie-

r!
^

illßevis>8sissimi i8ti»8 Cstvgr»,Iis Zlu« ^ oi8
«lim vrefeeti, »ä ms,vu8 me«,8 perueoerit, ks,-

«tum 1 e8t, vt vullum alium ex multi8 midi äe-
ligelläum pu ^ tsrim, eui ds,8 8äorä8 O»vti«lle8,
quss Ks,etevu8 iu tevebri8 delitueruvt , j et üi-
guiu8, et Iubeotiu8, quam tibi äiesrem, st ex
Kllimo eov8evrkrem j xrimum, vt me tibi de-
uivetissimum multis ex eäusi8 seis,8; öeiucke, vt
pre?tävti8 viri tui «bservsvti88imi esvtiaves,
tauüem e tevebriZ srutsz. et j v«mivi8 tui ill-
8erivti«ue tällqusm ?äll«,6i8 LIvpeo inunite iv
lueem pro j üesvt ; vtrvmque ver« multi8 gg,bit

observautise erAS. te me« 8i^uit1es,tiollem vov exi-
Auam, V»Ie bollärum «mvium virtutum 8plev-
äor, sami j Ii» tue <tseu8, vt Lrem«uev8is LIeri
orvämelltum prtzripuum.
Oremooe Septemd. ÄV0VI.

') Inhalt dieses Buches:
Oouckitor älme 8i<ierum

Odri8te Reäemptor omvium
Laluete tlore8 Äs.rtvrum
L«sti8 IIcro<Ie8 imms
^uöi deviZoe eoogitor.

Vsxillä re^i8 proäeuut
vevs.m ^^lli zirouiöi

^e8u v«8tr«, reäempti«
Vsoi erestor Spiritug.

O lux deatk ?rillit»8
?s,vAS livßua Al«ri«8i
^us llari8 8tell»
<Zuo6eumque vioeli8 8uper
Ooetor ezfrvAie
Vt queavt I»xi8
^ureu luev et ileeore r«8eo
?ater «uperui lumiois
?vtru8 bvlNus rateourum
tjuiruuque Odri8tum quRriti8,
?ibi VKriste 8pl«uä»r Pstri8
('I>n8te re<lvinvtor omvium
I^uei8 vreator «mvium
Lxultet evlum
?>i8te» eravt
Oeus tuorum militiim
Lavetorum meriti«
liex gloriose A^rlvruni,
l8te eoofe88or.
,7esu eorovä VirK,
?urtem virili peetorv.
Vrd8 bss,t».
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Kit des Domkapellmeisters von Cremona
für kirchliche und weltliche Vokalmusik.
Sein Ansehen aber unter den Komponisten
i» der zweite» Hälfte des 16. Jahrhun
derts leuchtet aus der Menge von Sam
melwerken hervor, in denen sich Kom
positionen von ihm vorfinden.
II. Marcantonio Jngegneri in

Sammelwerken.
Zum erstenmal« begegnet uns Mar

cantonio in der Sammlung, welche Giov.
Batt. Mosto von Udine im Jahre
1577 publizierte (V. X. II, 425 ; «. ö. UI,
S. 40; fehlt in L. 8,) unter dem Titel
II priin« Lore 6ella gmrlancla mnsi-
osle. Der Text lautet ?iü oke mai
liet«. Mit ihm sind vertreten Vinc.
Bertolusi, Andr. Gabrieli (2), Gios.
Guami, Orl. Lasso (3), Luca Marenzio,
Gabr. Martinengo, Claudio Merulo (4),
Dom Michele, Fil. di Monte (2), Gio.
Batt. Mosto (4), Annib. Padoano, Gian.

Palestina (!), Marc' Ant. Pordenon (2),
Bartol. Sponton, Aless. Striggio und
Giaches de Wert.
1579 nahm Giov. Batt. Mosto in der
Sammlung <Ü«r«na äegli ^a<irigali »
6 v«oi das zweiteilige Wrate oeelii
mi« auf (L. 8. S. 192, «. V. III, 40;
fehlt bei V. X.).
1582 erschien im ersten Buche des Sammel
werkes „II I»ur« seeo«" das 5stimmige
Madrigal „(?iä nou mi msravizlio"
(V. X. II, 429; 0. L. III, 27; 8.
unter 1582»). Eine spätere Ausgabe
erschien 1596 V. L. II, 475 und «.
L. III, 30).
1583 finden wir in Leonhard Lechners
LarW«r>iss lniseell« (L. 3. pag. 194)
die zwei 5stimmigen Motetten ?a«tus
est repente und 8urrexit pastor aus
dem oben beschriebenen Einzelwerk Ju-
gegneris von 1576 aufgenommen.
Drei 4stimmige Madrigale: Non ini

togl' den roi«, ^on puo 6«Iee vita
und öpess' in rmrts sind in der von
Andrea Pevernage besorgten Harmonie
celeste aufgenommen (V. L. II. 431;
«. ö. HI., 42; LI. 8. uuter 1583c);
Neuauflagen erschienen 1589, 1593,
1605 und 1614. In denselben is

t

jedoch

die Komposition von Jngegneri 8pess'
in parte weggelassen (V. ö
. II, 452).
das Sammelwerk von Cesare Corradi

„I^i ^morosi aräori," I,. I, a 5 v««i

weist das Madrigal ^inor ss pur sei

auf (V. X. II, 434; 0
. ö. III. 34;

5
.

unter 1583e).
1584. Im I'roniin« Dialog« des Vincenz
Galilei (Venedig, Gir. Scotto) kol. 169

(0. L. I, 335) wurden die zwei Gim
migen Madrigale 8pess« in parte und
k?«Q mi tolga aufgenommen. Bekannt

lich fetzte Galilei die Werke der besten
Komponisten seiner Zeit in Lautentabu-
latur, auch Werke von Vinc. Ruffo,
Paleftrina, G. M. Nanino, G. Aninmccia,
Al. Striggio und anderer.
1585 publizierte Hubert Waelrant die

Sammlung 3?iQpK«nia ^ngelioa mit

zwei 4stimmigen Madrigalen Jngegneris:
OKi v«1 veäer und den zweiteiligen
Vectra i bicmäi oapei (V. X. II, 438;
0. S. III, 44; L. 8. unter 1585b).
— — In den von Giulio Gigli gesam
melten 8gegri«si aräari (siehe V. II,
440 und 444, letztere mit der Jahres
zahl 1586, sowie 8

.

unter 1586 g
)

hat auch Jngegneri über den Text ^r<Z«

si
,

Ina non t'am« eine 5stinlmige Kom
position geschrieben. Spätere Ausgaben

erschienen 1590, 1594 u. 1611. (V. X. II.)
1586 publizierte Angelo Gardano eine
Sammlung mit dem Titel „Rusie»
spiritnale" (V. X. II, 445 und 8

.

unter 1586 Gardano). An derselben
beteiligte sich Jngegneri mit den ^stim
migen Nummern 8ign«r mi« und dem

zweiteiligen Verging ok' uoeäisti.

1588 wurden die berühmtesten Musiker

Italiens von einem gewissen Antonio

Morsolino in Brcscia veranlaßt, über
den Text „Lrc> eosi clieea ok' era il

su« ^m«r" und in derselben Tonart
Kompositionen einzusenden. Diese Samm

lung erschien unter dem Titel „I/^NO-
R08H, und enthält auch eine»

Beitrag von Jngegneri (V. H. II. 451;

e
. ö. III, 39). Der selige Giovenale

Anciua, ein Schüler des heiligen Philipp
Neri, fand dieses Dmckwerk und ver
änderte den weltlichen Text, wie er über

haupt zu thun pflegte, i
n einen geistlichen

zu Ehren des heiligen Petrus; das be

treffende Exemplar is
t in der öiblio-

tkeea Vallicelliana zu Rom unter 0 35
zu sehen. Die übrigens nicht neue Idee,

für einen und denselben Text mehrere
Komponisten zu gewinnen, ging von

Marcantonio Martinengo aus, der den
12-
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Text gedichtet hatte, welcher zuerst von
Lelio Bertaiii komponiert worden war.
1589 findet sich im UusiosI« esseroiti«
des Lud. Balbi, Kapellmeisters an der
Antoninskirche zu Padua, das Madrigal
5l«n vn toglia von Ingegneri. Balbi
hat übrigens nur die Oberstimme der
genannten Madrigalkompositionen benutzt,
das Übrige selbst umgemodelt <V, X. I,
5«: II, 454; L. 8. unter 1589»),
1590 wurde das ^stimmige Madrigal
?erene mi segui in den l)I^.I.()6I1I
5W8I(^I.I gedruckt (V. X. II, 456),
welche in den Jahren 1592 und 1594
in Neuauflagen erschienen sind.
In Friedrich Lindners „Corollarium

geistlicher Gesänge" (L. 8. 1590b) sind
acht Motetten von I. aufgenommen wor
den, nämlich Lest«, visesrs (8stimmig),
Lunite tuks, (sstiminig). Du« LerapKim
<8stimmig), Leos venit (12stimmig),
?ueri HeKrseorum mit zweitem Teil
(östimmig), (jnem viäistis (8stimmig),
I^ibi I«,U8 s8stimmig) und Viotiinss ?a-
sckali (8stimmig). Mit Ausnahme des
I^neri, das im I^id. I der 5stimmigen
Motetten 1576 steht, sind die übrigen
Nummern dem Druckwerke von 1589

(s
.

oben S. 88) entnommen. Das in
Nürnberg gedruckte Werk spricht von
„prss8tauti38imis nostrse setatis mu-
»i«I8."
1590 in den NOVI ^V8I>
«^1.1, welche i. I. 1610 eine Neuauf
lage erlebten, steht das 5stimmige Madri
gal Husl' aequs, «88«r vorrei. Beide
Ausgaben s. N. 8

.

1590g und 1610K,
und V. X. II, 460 und 498.
1591 begegnen wir in der Sammlung von
Simone Verovio der ^stimmigen Lan-
««nette 8s,irituali dem Ingegneri mit
der Komposition I/alnig, piü (0. ö. II,
369). Sein Name fehlt in dieser Aus
gabe, ergibt sich jedoch aus der Ausgabe
von 1599 (V., X. II, 485).
1593 erschien auf Rat des Giov. Matteo

Asola unter Beiträgen „der berühmtesten
Komponisten unserer Zeiten" das Sam
melwerk l^OKINVO, L ^.KVIII.1^,

in welchem die 5stimmige Komposition
ltor lä «piuA« von Ingegneri ist. In
der Dedikatio» wiederholt sich die Ver
sicherung des Druckers, daß i vin IIIu-
8tri !^säs,«tri, olie 8iän« u

,

no8tri tempi,
an der Vertonung der mehrstrophigen

Pastoralcanzone mitgewirkt haben, und

daß dieselbe ihre wahre Schönheit erst
durch den Schmuck äs, tsnti belli88iini
s^irti empfingen (V. X. II, 470).
1598 Eine 4- und 5stimmige Madrigal-
sammlung aus den Werken „6ei piü
fg,m«3i, et Xcoellenti >Iu8ioi" führt den
Titel NVOV^, 8?0«I.I^ L.^l0K08^
(V. X. II. 470) und enthält die zwei

4 stimm. Madrigale 8pe»80 in parte
del oiel, <ÜKi vuol vecker mit dem zwei
ten Teil Veär».
1594 Die erste Ausgabe der U^,0KI(^I.I
?^81'0«,^.1.1 mit dem Titel II. L05l

enthält ein 6stimmiges Ma
drigal l^s, väM ?s8torells, von Ingeg
neri (V. X. II, 472 und für die spä
teren Ausgaben von 1600 und 1604
V. X II, 485 sauch (!. ö. III, 3q und
488, sowie L. 8

. unter 1594 a).
1595 sammelte Francesco Stivori V^(ZIII

L OII.I^LVOI.I N^OKI«^!.! zu
4 Stimmen, unter denen von Ingeg

neri das Madrigal 8e gia teiup« lirs,-
in»; (V. X. II, 472 und 3. unter
1595 Stivori) sich befindet.
1596 ^läärigali a «tt« v«oi äs äiver8i eo-
eellenti et fam«8i sutori enthält von

Ingegneri das Madrigal perolie nii 8«-

Aui auenrä. Eine spätere Ausgabe er

schien 1597 (V. X. II, 473 und L. 8.
1596» Phalesius).
1597 publizierte ?. Phalesius in Antwerpen

4 stimmige Madrigale unter dem Titel

II vag« alboret« 6i Usärigüli et Liiii-
«oni und nahm aus der unter 1595

erwähnten Sammlung der vaZKi « 6i-
lettevoli Nadrißali auch Ingegneri mit
,,8e gis teinp« brainai" herüber. (V.
X. II, 477 und 8

. unter 1597 o
).

Eine spätere Ausgabe erschien 1620 mit
gleichem Inhalt.
1600 erschien der zweite Teil des lemvio
»rmonie«, den ?. Giovenale Ancina im
Jahre 1599 publiziert hatte, unter dem
Titel Nuove I_,g,uäi ^ric>8« ckells L.
V., eine Auswahl, welche der Priester
Giov. Arascione auf Anregung Ancinas
ediert hat. Die meisten dieser Gesänge

hatten vorher profanen Text, den Ara
scione und Ancina durch geistliche Texte
ersetzten. Den Inhalt des "Ismvic, sr-
monim siehe V. X. II, 482. In (!.
L. N, 350 is

t

anch der Inhalt der Fort
setzung des Don Arascione angegeben
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und M. A. Jngegneri mit zwei Num
mern auf S. 47 und 49 vertreten; es
kann nicht eruiert werden, welche der
profanen Madrigale Jngegneris Arns-
cione oder Ancina mit geistlichen Texten
versehen haben.
1603 sammelte Bodenschatz sein großes

Llorile^nm <A K. S. 236), in wel
chem das Wimm. Du« Seraptum von
Jngegneri als Nr. 74 steht.
1664 verwandelte Orfeo Vecchi mehrere
5stimm. Madrigale durch Unterlage la

teinischer Texte in kirchliche Kompositio
nen. Unter denselben befindet sich auch
das Madrigal ?äll' Kor per trovsr
paee von Jngegneri, dem Orfeo Vecchi
den lateinischen Text ^I«,riä Uä^clalenä
unterlegt hat (V. X. II, 490). Die Baß
stimme is

t

auch in meiner Bibliothek.
1611 erschien unter Redaktion von Abra

ham Schadaens das ?r«inptuarjuin !VIn-
sieum lL. S. unter 1611), in welchem
das 8 stimmige Motett Duo KerapKin

(auch im „Corollarium" von 1590 und
bei Bodenschatz 1603) aufgenommen ist,
von dem Ambros Mus.-Gefch. 3

.

Band
S. 570, 3. Aufl., schreibt, daß es den
Gabrielischen Stil noch in seiner ganzen
Pracht zeigt.')
1613 erschien das seltene Buch LI Uslopeo
von Cerone, in welchem sich auch ein Ka
non von „Anton Jngignero" als Beispiel
in Partitlirform mit Taktstrichen vorfindet.
Die Musikkataloge von Alessandro Vin-
centi zu Venedig, welche ich in der Bei
lage zum 15. Jahrg. (1883) von R. Eit-
ners Monatsheften für Musikgeschichte pu

bliziert habe, erwähnen im Katalog von
1619 nur Hinni Jngegneri » 4

. In dem
Katalog von 1649 sind unter den Glesse

s piu v««i «Ke n«n K»un« bä88« (d
.

h
.

Orgelbaß) die von Marc' Antonio Jn
gegneri » 5 e 8 mit der Preisangabe 2 Lire

(i» der nämlichen Rubrik sind die 12 Bü
cher Messen von Palestina (!

)

auf 48 Lire

geschätzt) angekündigt. Unter der Ru
brik Xltre Opere 6s (^Kiess, varie steht
ohne nähere Bezeichnung Jnzegneri » 4

zum Preis von 3 Lire im der gleichen
Abteilung sind Palestinas (!

) 5stimmigc

Offertorien für 8 Lire ausgeboten.)

') Der Beisatz „Jngegneri aus Crcmona" und
„Kapellmeister des Herzogs von Mantua" is
t als

falsch nachgewiesen i ebenso eine ahnliche Bemer

kung im 4
. Bande S. 3S4.

In der kgl. Hof- und Staatsbibliothek
zu München weist Jul. Jos. Maier im Ka
talog der musikalischen Handschriften zwei
5stimm. für Orgel bearbeitete Motetten von
M. A. Jngegneri und ein 6stimm. Motett
des gleichen Komponisten aus zwei Orgel-

tabulaturbüchern nach.

Im Katalog der Musikbibliothek von
König Johann IV. von Portugal (1649,
Neudruck, Porto 1874) stehen: Laer. Laut,
lid. 1 K 6

;

Slissär. üb. 2 s 5
; S. 31

nur Iii). II K^mnoruW ö
, 4; S. 35 Haer.

0äut. lid. 1 ä 4 u. lid, 1 55; S. 53
8a«r. c»nt. 7—16 v«o. u. >Isär. lid. 1

ä 4
,

leider immer ohne Jahr und Ort!
Endlich noch S. 464 ein 9stimm. ^ute
tronuin Dei.
Die Bibliographie nennt noch einen

Angelo Jngegneri, der 1598 ein Werk über
die darstellende Poesie und die Art sceni-
scher Ausstattung geschrieben hat (0. K

.
1
, 7
;

siehe Fetis' Biographie IV, 398, wo ein
gehendere Notizen zu lesen sind); derselbe
stammt aus einer Veneticmerfamilie, is

t

um

1545 geboren und führte ein wechselvolles
Leben. Wahrscheinlich is

t er mit Marcan
tonio aus Verona verwandt.
Ein Fra Tomafo Antonio Jngegnieri

wird in ö
,

ö. zweimal erwähnt, II, 244
und 521. Gaspari weiß uns S. 245 zu
erzählen, daß Frnte Tomaso in Bologna
1671 geboren, 1691 in den dritten Orden
des heiligen Franziskus getreten und am
19. Sept. 1726 gestorben sei. Die Biblio
thek in Bologna bewahrt von ihm I^salmi
Vespörtini pro totius ^nni tsstivitati»
bus, änplivi Lnor« «an«iu«ucli. ^. l?
.

I'dorog, Antonio InZe^nieri g
,

Lononiu
lertii Oräini« Oivi I'ranLisei, Kscr«!
l'KeoloAiss ^lägistr« clios,ti. Lonoui«
1719. ?7r,is k'rätrum ?eri (zehn Stim-
menhefte). G. Busi setzte dieselben in Par
titur (O. K, II, 521) und Gaspari b

e

merkt, daß diese den Jesuiten dedizierten
Psalmen noch in diesem Jahrhundert in
der Kapelle des hl. Blasius zu Cents, wo
jener nenn Jahre Kapellmeister war, ge
sungen wurden. Ob dieser Tomaso I. nur
Namensvetter Marcantonios gewesen ist,
oder in näherer verwandtschaftlicher Be
ziehung aus einer späteren Generation mit

ihm stand, is
t

einstweilen nicht zu er

weisen.
Wer von den freundlichen Lesern dieser

bio- bibliographischeil Studie in der Lage
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ist, Berichtigungen oder Ergänzungen zu
geben, se

i

herzlich dämm gebeten und da

für des Dankes sicher, denn die Musikge- ,

schichte, vorzüglich die des 16. Jahrhun
derts, bedarf der Mitwirkung vieler und i

steißiger Hände und solcher Augen, die

auch auf das scheinbar Kleinliche und Un
bedeutende Gewicht legen, damit in mosaik
artiger Weise die Züge der eifrigen und

tüchtigen Vokalkomponisten genannter Pe
riode deutlich und klar werden.
Regensburg. I>r. I. Kavert.

Kritiken und Referate.

Reumen- Studien. Abhandlung über
mittelalterliche Gesangs - Tonschriften. Von

Oskar Fleischer. Teil II. Das altchrist-
liche Rezitativ und die Entzifferung der Neumen,

Leipzig. Verlag von Fried. Fischer, 1897.

Der steißige Verfasser übergibt uns hier
den II. Teil seiner Neumen -Studien, deren

I. Teil im K.- Mus. -Jahrbuche 1896. S. 101
bis 110 besprochen wurde. Auch dieser Teil
gibt Zeugnis von dem ernstlichen Streben,

Klarheit in die Neumenfrage zu bringen und

wir sind dem Verf. dankbar für die schönen
Resultate, welche er aus seinen Untersuchungen

und Forschungen gewonnen hat. Ist auch die
Sache »ock nicht so weit gediehen, daß man

Neumen, wie si
e

z. B. die Manuskripte vo»

St. Gallen enthalten, entziffern könnte,', so sind
doch einige Richtpunkte gegeben, welche weitere

Forschungen wirksam unterstützen können.

Für diesen II. Teil sieht der Verf. seine
Aufgabe darin, die Anwendung der Accente
als Tonzeichen in den ältesten Dokumenten

kirchlichen Gesanges nachzuweisen und Weitcrc

Entwicklung, beziehungsweise Umgestaltung in

der Folgezeit darzulegen. Diese Aufgabe löst

er in 11 Kapiteln: 1) die Klagelieder Jeremiä;

Jüdische und christliche Klagelieder ; 3
) die La

mentationen zweier neapolitanischer Handschrif
ten; 4

) Urursprüngliche Fassung der Klagelie

der; b
) die Psalmodic; 6
) das Rezitativ in

Tonarten; 7
1 Gegenseitiges Verhältnis der

Neumen -Systeme; «> die Kadenzen; 9
) Melo

diebildungslehre des 9.— 12. Jahrhunderts:
10) Neumen-Vcrbindung und Mensur der Neu
men ; 1 1 ) Gruppen-Ncuma und Schlnssel-Neuma.

Das älteste Denkmal der lateinischen Neu-
mation is

t

die Amiatincr- Bibel in der Liblio
tkee» U«äic««-I,änr«n«juuäin Florenz/) welche,

') Dieser Kodex kam durch den Abt Ceolfried
von Weremouth in England nach Italien, da die

ser Abt (der Lehrer Bedas) dem Grabmale St, Peters
in Rom ein Exemplar der Bibel in der Übersetz-

sicherlich um das Jahr 700 geschrieben, die Klage
lieder Jeremiä und den Gesang der drei Jüng
linge im Feuerofen niit Neumen versehen ent

hält- Diese Neumen sind der Hauptsache nach

noch die Prosodien oder Accente, si
e

sind Trä
ger der syntaktischen Gliederung des Sprach

textes; Zeichen der Komma-Kadenz is
t der ?o-

ästus, bei einsilbigen lateinischen Wörtern der
äeuws. Zeichen der Kolon-Kadenz is

t der

OiroumKsx, dem stets ein ssravis folgt. Die

Punkt-Kadenz hat nur am Abschlüsse der Strophe
statt, welche durch die hebräischen Wörter ^levli,
LetK u. f. w. sich kenntlich macht. Musikalisch
bedeutet der Wims «nrrens wohl unser s,, der

Akut unser b
,

der Krs.vi8 der Circumfler dA,

das Schlußzeichen ^ k
,

so daß der AmbituS

dieser Gesänge nur die Quart i s a d um
schließt.

In althebräischen Gesängen finden wir
wirklich ein Vorbild für den lateinischen Lamen
tationen-Gesang. Fetis führt einen hebräischen
Gesang an, welchem er ein sehr hohes Alter

zuschreibt und welcher viele Ähnlichkeit mit den

Lamentationen der Kirche hat. Ähnlich ge

stalten sich auch die Klagelieder des Mittel
alters z. B. riänetus Xäroll aus dem 9

. Jahr-
hundert, ?Iänotus llsriss. Während im L«-
cksx ^miäUiius die Zeilen ohne Rücksicht auf
die Neumen gezogen sind, is

t in zwei neapoli

tanischen Codices, von welchen der eine den,

9., der andere dem 10. Jahrhundert angehört
und welche ebenfalls die Lamentationen neu-

miert enthalten, schon beim Schreiben Raum
für die Neumen gelassen, welche wohl später

eingetragen sind. Neue Zeichen erscheinen
darin, aber keines prinzipiell neu, so dem Tor-
kulus und Ouilisma ähnliche Zeichen. Auch
deutet die Virss» nicht mehr bloß ein einfaches
Aufsteigen zur nächsthöheren Stufe, ebenso
der Punkt nicht mehr ein einfaches Absteigen

ung des hl. Hieronymus opfern wollte Ii
. I. 776.)

Wie dasselbe nach Florenz gekommen ist, is
t un

bekannt.
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zur nächsttieferen Stufe, sondern ein Auf- und
Absteigen schlechthin. Das alte Prinzip is

t

durchbrochen. Die Neumatoren fangen an, aus
den Accenten melodische Zeichen des Auf- und
Absteigens zu machen; auch auf die Länge und

Kürze der Textsilben wird allmählich Rücksicht
genommen, und die Länge wird durch eine kleine

Unigestaltung des kurzen Zeichens angezeigt.

Hieraus, schließt der Verf., is
t klar ersichtlich,

daß die Neumen einer Tonmessung keineswegs

entbehrten und diese sichtbar hervortrat noch
vor der Mensuralzeit. Das war, meine ich,

doch die primitivste Tonmessung, welche mit

der viel späteren Mensur nicht in einen Ver
gleich gebracht werden kann; da sie bloß zur
Bezeichnung von langen oder kurzen Silben
diente, allein vom Texte abhing und für sich
nicht gebraucht wurde.

Während im Ooä. ^miätimis die drei Lek
tionen oder Alphabete die nämliche einfache
Melodie haben, zeigt der zweite neapolitanische

Kodex schon abwechselnde Melodien, deren
Umfang ebenfalls sich etwas erweitert hat.

Teilweise wird init dem touus «urrsns auf d
,

nicht auf s begonnen, und das Gruppenneuma,

welches über ^IsvK, LstK etc. steht und auf
gelöst auf den nachfolgenden Text verteilt ist,

steigt bei letzterem selbst bis «.

' '

Neben dem Gesänge der Lamentationen

zieht der Verf. auch die Psalmodie znr Be
trachtung herbei. Diese, sowie alle jene Vor
tragsstücke, welche den ^.eoentus ausmachen,

werden von dem Gesetze des Pneuma beherrscht
und stehen unter demselben Gesetze: „gemäß
der syntaktischen Gliederung des Sprachtextes
an den verschiedenen Einschnitten in die Mono
tonie eines nur accentisch modifizierten «nrreus

bestimmte Kadenzformeln einzuführen."

In den ältesten Zeiten des Christentums
wurden die Psalmen unverkürzt und unvermischt
mit Antiphonen rezitiert. Der Verf. spricht
als unbedenklich die' Meinung aus, daß die
Formeln des I. Tons

5

die älteste Psalmodie war, da sie ganz mit der

Melodie der Lamentationen übereinstimmt und
der von den Kirchenvätern behaupteten Ein
fachheit des Kirchengesanges entspricht.') Die
Psalmodie gründet sich nicht auf die Oktav-

') Die gleiche Melodie hat ein „Lxultet" in
der kalsoxropkie mu». IV. 174.

gattungen, sondern höchstens auf Ausschnitte
derselben, vielmehr nur auf Quarten und Quin
ten. Das diatonische Tonshstem is

t der ge

meinsame Boden, auf dem sich beide Erschei
nungen <Psalniodie und Oktavgattungen) er

heben konnten. Die veränderten Verhältnisse
forderten später eine weniger kunstarme Ge
sangsform. Und da konnte man sich dem Ein
flüsse der viel höher stehenden griechischen Musik
nicht entziehen. Darum nahm die Kirche in der
Folgezeit kunstreichere Gesänge in ihre Litur
gie auf.

In den ersten Jahrhunderten der Kirche
war es Gebrauch, daß das Volk (später der
Klerus allein) durch RePetition eines Verses
oder durch Einfügung eines andern passenden
Spruches inmitten oder am Ende eines Psal-
mes an dem Kirchengesange sich beteiligte. Aus
solchen Zwischenrufen sind nachstehends wahr

scheinlich die Antiphonen, Responsorien u,s. w
hervorgegangen. Vorzüglich kam in Gebrauch,
den Psalmen einen Lobspruch auf die heilige
Dreieinigkeit anzufügen, doch läßt sich die Zeit
nicht angeben, wann dies in der abendländischen

Kirche eingeführt wurde.

Was dann der Verf. ferner über die Psal
modie und namentlich über die Doxologie
ria, ?atri «t«. vorbringt, bedarf gar sehr der
Berichtigung. S. 49 heißt es: „Im Abend
lande ward die Doxologie ständiges Eigentum

der Psalmodie und allen Psalmen angehängt.

Bald stellten sich verschiedene ärgerliche Varian
ten heraus. Die Häretiker, die da behaupteten,
daß Christus nicht von Ewigkeit her mit Gott
gleichberechtigt, sondern erst später geworden

sei, sangen Moria ?atri per Milium, in
ritu sänot« u. ä., und so sah sich die Kirche
genötigt, den Gesang gerade dieser Doxologie

streng zu überwachen. Ein rationelles Heil
mittel ergriff nach Theodoret der Bischof Leon-
tius von Antiochia im 4

. Jahrhundert, er unter
drückte einfach den Vordersatz der Doxologie

und ließ nur die Schlußworte n/iü^«? n/,«>««

(in sssouls, s«e«uloruM) singen. Die lateinische
Kirche folgte ihm hierin, und so blieb von der

ganzen psalmodischen Doxologie nichts übrig,

als die Worte : ssseulä Lss«nt«rura oder sseoulo-
rum. H.msn. Die Vokale der Worte S^«^4S
(I5v«v»,s) dienten sodann zu deren Abkürzung.

Dabei is
t

jedoch zu bemerken, daß das ^men

nur ein Zusatz ist. So wurde denn das 8se-
«ulornW. ^men die stehende Schlußklausel der

Psalmodie und hat noch heute diese Verwen
dung, die ohne jene geschichtliche Entwicklung

einfach unverständlich ist."
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Eine geschichtliche Entwicklung des Lvovss

is
t

zum richtigen Verständnis der Sache nicht
notwendig, es is

t

auch keine vorhanden; die

jenige, welche der Verfasser gibt, is
t unrichtig,

weil sie auf einem totalen Mißverständnis be

ruht. Aus seiner Darstellung kann man nicht
anders als annehmen, daß seit dem 4

.

Jahr
hundert in der abendländischen Kirche die Doxo-
logie lautet: Moria ?ätri etl'il!« et Sxiritui
ssmet« in sseeula sseeulorum,^men. Jstdies so?

Es is
t wahr, daß die Griechen noch heu

tigen Tages das sicut, erat in piincipi« nicht

in ihrer Doxologie haben, ferner daß man in

den frühesten Jahrhunderten verschiedene For
meln gebrauchte, und daß die Kirche das 61«-
ris, I'kUri et ?ili« et Lpiritui skmcto, sicut
er«,t in principi« etc. festhielt gegenüber den
Häretikern, besonders den Arianern, welche die

Gottheit Jesu Christi, seine Wesensgleichheit
mit Gott dem Vater und dem heiligen Geiste
und seine ewige Berechtigung zu gleicher Ver
ehrung und Lobpreisung wie die beiden andern

göttlichen Personen leugneten, — daß aber die
abendländische Kirche den zweiten Teil der Doxo
logie auf die Worte in «Keula sssculoruin ein
geschränkt habe, davon weiß die Kirchengeschichte

uud die Geschichte der römischen Liturgie nichts.
Auch Gerbert, welchem der Verf. obige Daten
entnommen, schreibt nichts von einer solchen
Verkürzung. Was jenen Leontius angeht, so

verhält sich die Sache ebenfalls anders. Dieser
war ein arianischer Bischof, und da Flavian
(wahrscheinlich der katholische Bischof in An-
tiochia) niit einer großen Anzahl Mönche bei
einer Versammlung oder einem Gottesdienste

anwesend war, und die Mönche mit kräftiger
Stimme sangen: tZlori», ?atri et ?ilio et Hpi-
ritui sauet«, schwieg er und sang bloß die
Schlußworte : in sseculu «seeulorum ; er wagte
es nicht, schreibt Nicephorus, es ihnen zu ver
bieten, weil er einen Aufstand fürchtete. Diese

Form der Doxologie, fügt er bei, gewann in
den Kirchen Gottes (d. i. den rechtgläubigen)
allgemeine Aufnahme. Die abendländische Kirche

is
t nicht dem häretischen Leontius gefolgt. Viel

mehr hat das Konzil zu Baison 523 bestimmt:
„Weil nicht bloß zu Rom , sondern im ganzen
Orient, in ganz Afrika und Italien wegen der
Arglist der Häretiker, welche lästernd sagen,

der Sohn Gottes sei nicht ewig mit dem Vater
gewesen, sondern in der Zeit geworden, bei
allen Schlüssen nach „öloria" auch „sicut ers,t
in xrincipi« gesprochen wird, so haben wir be-
schlössen, daß auch in allen unfern Kirchen (der

Provinz Gallien) dasselbe gesprochen werde."

Daß dies seitdem durch alle Jahrhunderte hin
durch in der ganzen römisch-katholischen Kirche

beobachtet wurde, darüber hätte der Verf. sich
gar leicht überall genügende Aufklärung ver

schaffen können.

Mir scheint, er habe sich durch das oft
malige Vorkommen des „ssecnlorum, amen in

den theoretischen Schriften des Mittelalters und

durch den fast steten Gebrauch des Lvovae in

Manuskripten und Drucken täuschen lassen. Diese
Worte, welche ja bei jedem Psalme den Schluß
bildeten, hatten mit ihren Tonformeln gar keinen

andern Zweck, als den Sängern die Schluß
kadenz des betreffenden Psalmtons anzuzeigen.

Denn es genügte nicht, bloß den Psalmton,

welchen die Antiphon forderte, zu wissen, weil

mehrere Psalmtöne mehrere verschiedene Klau- .
seln hatten; letztere mußten den Sängern an
gezeigt werden, da nur die theoretisch mehr
gebildeten Sänger die Regeln wußten, nach
denen die clausula, des Psalmtones mit dem
Anfang der Antiphon in Übereinstimmung zu
bringen sei. Solcher clausul« oder äMnitio-
nes, auch äiöerentise genannt, gab es zu ver

schiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten
eine große Menge, wie z. B. Guido für den

I. Ton in den t)t?icüs allein 12 angibt. Des
wegen kann, auch die Berufung auf Elias Sa
lomen') keinen gültigen Beweis dafür geben,
daß die letzte Silbe des sseculoium selbst für
den I. Ton auf ? fallen müsse, denn der um
300 Jahre ältere Guido bat bei mehreren Dif
ferenzen auch einen andern Ton. Noch weni
ger kann diese Stelle als Beweis gelten, daß
die ursprüngliche Psalmodie nur auf I? stand
und man im 13. Jahrhundert noch den wahren
Sachverhalt kannte lS.öv). Salomon redet hier
nur von den verschiedenen von ihin statuierten
sseeuloi'uin amen resp. deren Melodien für
den I. Ton. p. SO. heißt es: „Die Doxologie
verschmolz so innig mit der Psalmodie, daß
beide allmählich als unzertrennbar galten."

Dies is
t

nicht ganz richtig; in der abendländi

schen Kircke war die kleine Doxologie tZIori»
?üti'i etc. stets, seit dem 5

.

oder 6
.

Jahrhun
dert, mit einem Psalme verbunden resp. si

e bil

dete den Schluß desselben. Die griechische Kirche

z. B. die Liturgie des heil. Chrysostomus, ver
wendet dieselbe oftmals selbständig.^)

') Elias Salomon schrieb seinen Traktat »m
1274, welcher die damalige Praxis des Choral
gesanges in der Diözese Perigueuz angibt. Siehe
K.-Mus.-Jahrb, 1889, S. 17.

') Dr. I, Amberger. Pastoraltheologie II. Bd.
337 ff

.

Regcnsburg, Pustet, 18S2.
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Der Bcrf. fährt dann weiter: „Aber sie
(die Dorologie) war nicht das alleinige fremde
Element in der Pfalmodie: es traten auch an
dere Einschiebsel ans. Je ausgedehnter diese
waren, desto mehr mußten sie den Zusammen-
hang der Verse eines Psalmes lösen, und in

der That wurde man denn mit der Zeit durch
solche Erweiterungen gezwungen, auf die Rezi-
tation eines ganzen Psalmes zu verzichte» und

sich auf einzelne Bruchstücke und gar nur ein

zelne Verse der Psalmen zn beschränken. Die
Erweiterungen oder Antiphonen traten für die

Rezitation vikarierend ein. Daß alle diese An
tiphonen sich nicht in der monotonen psal-

modischen Rezitation bewegten, is
t

selbstver

ständlich."

In der Wirklichkeit aber verhält sich die
Sache ganz anders. Erstens is

t

die Dorologie

kein fremdes Element in der Pfalmodie, sie
bildete, wie gesagt, die beiden Schlußverse eines
jeden Psalmes und wurde und wird nach der

nämlichen Weise gesungen, wie die übrigen

Berse eines Psalmes. Zweitens gab und gibt

es regelmäßig keine „Einschiebsel" (oder Anti
phonen) zwischen die Psalmverse. Solche Wie
derholung der Antiphon nach einem oder zwei

Versen eines Psalmes kam früher an Festtagen

vor beim Absingen des ÄlsKnitieat in der Vesper

und des Lsngüiotu» in den I^snckgs,') und diese
Verlängerung diente dazu, dem Celebranten

Zeit zu lassen zur Jncensation aller Altäre in

der Kirche. Aus dem gleichen Grunde wird
am Feste Maria' Lichtmeß während der Aus
teilung der geweihten Kerzen das Oantionm
8impaui3 in gleicher Weise gesungen. Ebenso
wird in der Matutin das Jnvitatorium nach

dem je zweiten Berse des 94. Psalmes wieder

holt. All dies beruht auf einem rein äußer
lichen Grunde und hat nie einen Einfluß auf
die Entwicklung oder Zurückdrängung der Pfal
modie ausgeübt. Drittens nötigten solche
Einschiebsel oder Erweiterungen mit der Zeit
durchaus nicht, auf die Rezitation des ganzen

Psalmes zu verzichten u. s. w. Dem Verf.
schwebte Wohl, als er dieses schrieb, der Jn-
troitus, das Offertorium und die Communis
im Gesänge beim heil. Meßopfer vor, welche
nur einen Psalmvers, die beiden letzteren nur
eine Antiphon aufweisen. Hiebei hat der Verf.
das Chorgebet, Otlioium (Brevier) ganz außer
Acht gelassen, worin das ganze Psalterium auf
die Woche verteilt ist, und wornach im Chore
die Psalmen vollständig und unverkürzt mit

') Uvrbsrt. Iis L»utu I. 5t)L.
Haberl. «. M. Jahrbuch 1898.

ihren Antiphonen zu rezitieren oder zu sin

gen sind.

Der Jntroitus bestand vor Gregor d
. Gr.

aus einem oder auch mehreren Psalmen. Die

ser Papst jedoch hob für jeden Tag und jedes

Fest vor dem Psalme einen Vers als Anti
phon aus, auf welche der erste Vers des Psal
mes mit (Zloriu ?s,tri folgte > daran schloß sich
die RePetition der Antiphon, welche anfänglich

auch noch vor der Doxologie eingeschaltet wurde. ')

Das Offertorium und die Communis bestan
den in den ältesten Zeiten aus Psalmen, welche

der Chor sang, während die Gläubigen ihre
Opfergaben zum Altare brachten und die hei
lige .«omniunion empfingen. Nachdem beides

aufhörte, wurde der Psalm auf einige Verse,

zuletzt auf einen einzigen, auf eine Antiphon

eingeschränkt.

Hieraus is
t

ersichtlich, daß alle diese Um

stände mit dem Wesen der Psalniodie in gar

keinem Zusammenhange stehen.

Die älteste Psalmcnklausel findet der Verf.

in dem Gruppen - Neuma der Klagelieder, es

bewegt sich ein Tetrachord (f K a b) auf und
ab. „Genau das nämliche sind die „Tropen"

des Hermann Contraktus , deren Kenntnis er

dem Schüler ganz besonders, selbst noch vor

Erbauung der „Hand" ans Herz legt. Denn

fast die ganze Praxis des Gesanges beruhte
auf ihnen." (S. 52.)
Die acht Tonarten unterscheiden zu kön

nen, dazu bedurfte es etwas mehr Wisfen, als

bei unserem Oni und UoII, wobei es sich einzig
und allein um die Terz handelt. Man muß
die verschiedenen Tonverhältnisse der einzelnen

Oktavreihen kennen, und dazu fordert Her
mann nicht bloß die Beachtung des Diätes-
saron, sondern auch noch die Diapente nnd

Diapason; besonders wirksam erscheint ihm eine

SechstonreiKe. All das führt er unter dem Namen
„Tropen" vor. Es is

t

also doch ein Unter

schied zwischen den Tropen Hermann's und dem
genannten Gruppen-Neuma. Dieser Tonlehrcr^)
legt die Erlernung dieser Tropen dem Schüler
nicht selbst vor Erlernung der „Hand" (der
sog. Guidonischen Hand) ans Herz, w«l es
diese „Hand" damals noch nicht gab, sondern

Hermann mahnt den Schüler, all das d
.

h
.

propriiis ON,jn8«uni^ne äiävsnts sr cliut«««ll,r«»

svftöies, täm Manns yuum vu«i« ex«r«iti„ sich

einzuprägen. Das msrnn« «xvroitinm wird

etliche Zeilen später ausgedrückt durch »im»,-

') Nr. I. Amberger I. <?.II. 59.

') Svrbert,, 8,!i-iut. II. 141 ss
.
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vli«r,ii u«u, durch das Monochord soll sich der

Schüler diese Tropen zu Gehör bringe» oder
vorspielen.

Sicher ist, daß in den ersten christlichen
Jahrhunderten der gottesdienstliche Gesang sehr

einfach war, ob aber die Psalmodie sich nur
in der einzigen Melodieform der Klagelieder
bewegt habe oder ob man auch andere Formen
benutzte, müssen wir dahingestellt sein lassen.
Im 5. Jahrhundert waren schon Antiphonen
im Gebrauch, ebenso Responsorien nach den
Lektionen; der heil. Benedikt schreibt für das

Offizium auch Hymnen vor.')

„Wir finden im liturgischen Rezitativ aller
christlichen Kirchen, bemerkt der Verf. (p. 55),
jene uralte Melodie im dritten Plagaltone ver
wendet, und zwar vorzugsweise verwendet.
Nicht etwa erscheint diese als eine Einzelform
neben andern gleich »berechtigten, sondern ge

rade sie is
t

die Hauptform, die Norm alles

Rezitierens. Dies wird übrigens durch Aure-
lianus Reomensis, also im 8

.

Jahrhundert aus

drücklich in längerer allgemeiner Ausführung

dargelegt u. s. w." Diese Ausführung Aure
lians kann nicht als Beweisstelle beigezogen
werden, die Auffassung derselben durch den Verf.

is
t unrichtig: Aurelian will besagen, daß die

alten Sänger, statt dem Tone (Tonart), in

welchem die Responsorium gesungen werden,

die allseitige Herrschaft Onet«rität«m) auch über
die dazu gehörigen V«rsus zu lassen, diese Verse

in einem andern Tone fetzen oder singen. Hier

is
t von der „vollen Autorität des (in Frage

stehenden dritten plagalen) Tones" keine Rede.
Ebensowenig is

t

die zweite Stelle richtig. Hier
redet der Autor von bestimmten Antiphonen
des VI. Tons, welche ihren Anfang im VI. To»
nehmen, aber im V. Ton schließen. Es be
deutet ori^o nicht den „Ursprung", von den,

sich alle Melodieen herleiten, sondern bloß den

„Anfang" einer Antiphon.

Neben der pfalmodischen Rezitation traten

rein melodiscke Gesänge allmählich immer mehr
und mehr als gleichberechtigt auf. Diese waren

besonders griechischer Herkunft nnd bauten sich

auf den antiken griechischen Tonarten auf. Die

ses mag (glaube ich) schon bald, nachdem die

christliche Kirche das Heidentum überwunden

hatte, ihre Liturgie höher entwickeln konnte und

dazu auch die Künste in ihren Dienst nahm,

geschehen sein.

Den griechischen Einfluß würde ich weiter
hinanfrücken, als der Berf, zu thn» scheint, in-

') Ls^ula Nviis,li!>ti, rau. 9— 17,

dem er sagt (S. 5»), das ganze spätere Mittel^
alter kenne spätestens vom 9

.

Jahrhundert an
die Psalmodie nnr in der dnrch Tonarten dif

ferenzierten Gestalt. Schon Alkuin (t 804)
redet von den Tonarten. Auch in dem bered

ten Schweigen der ältesten Schriftsteller, die

über die Psalmodie geschrieben haben) wie

St. Augustin, die Institut» pätrnm , Xioptius,
Agobard, Amalarius u. a.) findet der Berf, ein
Zeugnis, daß die griechischen Tonarten erst
später in den abendländischen Kirchengesang

eingedrungen seien. Hiegegen is
t

zn sagen, daß

des hl. Augustin Werk mnsie»" bloß von

Metrik handelt, den zweiten Teil dieses Wer
kes, vom eigentlich Musikalischen handelnd, zu
schreiben, erlaubte ihm, unterdessen Bischof ge

worden, seine Amtsbürde nicht mehr. Die In-
stitntä?ätrnm gehören höchstens dem 1V. Jahr
hundert an, sie bezwecken bloß eine würdevolle

Bollführung des Chor- und Meßgesanges, spre-

chen aber gleichwohl von toni. Der Traktat
des Nicetius is

t

eine Ermahnung an seinen
Klerus, im Chore mit Einstimmigkeit und Würde

zu singen, nnd keine Belehrung über Theore

tisches.

„Stammhalter des Griechentums war vor
allem der Hof von Raven»« unter Theodo
rich d

. Gr.; der Brief des Bontius über die
Musik, „den dieser im Auftrage TheodorichS
an den Frankenkönig Chlodwig schrieb, bezeugt

die Verbreitung griechischer musikalischer An
schauungen nach dem Frankenreiche. Die dort

entstehende fränkische Schule von Musiktheore
tikern (Alkuin, Remigius, Regino, Odo, H»k-
bald und nicht zuletzt die St. Gallener und
Reichenauer Schule) wurde sodann die Ver
treterin der Tonarten und der griechischen Musik
theorie, mit der sie denn auch völlig durchdrang."

(S. 58.) Verhält sich dies alles so?
Bontius hat an Chlodwig nicht geschrie

ben,') sondern letzterer wendete sich an Theo
dorich, er möchte ihm einen Zitherspieler («i-

tkärmclnin) senden. Deshalb wandte sich Theo

dorich mit einem Briefe, worin er das Lob
der Mnsik feiert und von den 15 tiopi redet,

an Bontius. Als ein guter Sänger nnd Zithcr-
spieler gefunden war, sandte der König den»

selben nebst einem Briefe, worin von Musik
weiter nichts vorkam, an Chlodwig. Um diese

Zeit scheint man überall nnr das altgriechischc
System gekannt zu haben. Sollen nun die

Tonarten und das griechische System durch die

fränkische Schule in den Kirchcngesang hinein-

') ZliKv« ?»trol«ks. !»t. I.XIX. 570.
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getragen worden sein? Dem widerspricht die

Geschichte. Schon Pip!n erholte sich Sänger von
Rom, Karl der Große ebenfalls, P. Vitalis
fenvete solche nach England, von daher kam
auch Alkuin. Es liegt nichts näher, als daß
das nahe Rom von dem byzantinischen Kirchen
gesange beeinflußt wurde und die neuen con-

centischen Gesänge nebst der Theorie der acht

Tonarten von da aus in die Welt ausgingen.

Ekkehard IV. berichtet ja, daß auf Verlangen
Karl's zwei Sänger niit den sog. gregoriani

schen Antiphonarien nach Frankreich gesendet

wurden, von welchen einer, Romanus, in
St. Gallen blieb und den römischen Gesang
lehrte, und von da an verbreitete sich dieser
Gesang nach allerwärts, besonders nach Deutsch

land (Vsnwms,).

Der Verf. sucht dann alles und jedes auf
die Klagelieder-Melodie zu beziehen, welche

ihni als die autoritative und Urmelodie er

scheint, so z. B. bei dem Neuma oder Tropus,
welchen Hnbkald für den I. Ton angibt : a,6 ? L !
? L I). Hier sieht er die Klagelied-Melodie,
die letzten zwei Töne seien bloß ein Anhängsel

uni zur Finale O zu gelangen. Auch die An
tiphon I^os <M vivimus soll er bei seinem
Lehrvortrag gewählt haben, weil sie ihm als
am meisten autoritativ galt. (Derlei Ansichten
sind meines Erachtens pure Übertreibungen.)

Etwas seltsam klingt die Art und Weise,
wie sich der Verf. die Entstehung der verschie
denen Psalmtöne denkt. Um dem Schüler deut

lich zu machen, daß die Versetzung der näm

lichen Melodie auf andere Stufen auch die
Veränderung dieser Melodie in Bezug auf die
Lage des Halbtons und somit auch eine Än
derung des mockns (Tonart) zur Folge hat, bringt

Hnkbald dies durch seine Tonzeichen zur An
schauung, er legt nach und nach ein Tetrachord

oder Pentachord immer um eine Stufe höher.
Dies gibt dem Verf. Anlaß zu schreiben (S.6O):
„Hier haben wir den nackten Vorgang der pri
mitiven Kombination von Tonart und Psal-
modie vor uns." Die übrigen Psalmtöne sollen
also eine bloße Versetzung der Urmelodie ans
andere Stufen mit den nötigen Veränderungen
und Anhängseln sein? Das kann ich unmög

lich glauben. Durch solche Veränderungen,

wobei z. B. an die Stelle einer Sekunde eine
Terz eintrat, habe auch die.Nemnation Schaden
gelitten, indem nun das Zeichen, welches vor

erst einen Halbtonschritt bezeichnete, nun einem

Ganztonschritt u. s. w. zugewiesen war, „Die
Bedeutung der Neumcn änderte sich mit jeder

! neuen Tonart, die Zeichen waren nicht niehr
eindeutig" (S. 61).
Die Alten nannten kleine Tongänge, welche

durch ihre Tonfolge oder Tonwendungen einen
, bestimmten moäus anzeigten, Tropen, daher
auch z. B. Hermann Contraktus Tetrachorde
, und Pentachorde Tropen nennt. Anfänglich

s waren sie Wohl sehr einfach und erweiterten

sich nach und nach. Die Tetrachorde und Pen-
achorde, welche bei Nns. und Hermann auch

troxi genannt werden, sind bloß für Schü
ler bestimmt, für den praktischen Gebrauch
hat schon Hnkbald weiter ausgeführte Tro
pen, denen die Silben ans und dergl.

unterlegt sind. Fast jeder Schriftsteller des

11. und 12. Jahrhunderts bat seine eigenen
Tropen. Die Neumen waren von dem Usus
(dem Gesang nach mündlicher Überlieferung)

abhängig,') und so wurden sie oft verschieden
ausgelegt, weshalb wir so viele Klagen wegen
Nichtübereinstimmung hören. „In Italien nnd
Südfrankreich hat man sich vor der Vieldeutig
keit der Neumen dadurch geschützt, daß mau
die Zeichen ckeironomisch nach Höhe und Tiefe
ordnete, ein Verfahren, welches ohne weiterö
zur Linien-Neumation sichren mußte." (S. 61)
Für allgemein kann dies doch nicht gelten; da
gerade die nicht cheironomisch gehaltene Neumem

schrifl durch die römischen Sänger nach St. Gal
len gebracht wurde, und Guido, in Italien le
bend, so viel zu klagen hat. . Und gerade letztere

Schriftweise finden wir überall verbreitet.

Im siebenten Kapitel bespricht der Verf. das
gegenseitige Verhältnis der Neumen - Systeme.
Die direkte Weiterbildung der ältesten Neuma-
tion des tüoä. ^miiUänus is
t das italienische
(longobardische) Neumensystem, welches durch

Höher- oder Tieferstellung der Zeichen leicht
lesbar ist. Doch scheint man, meint der Verf.,

dieselbe auch mehr kurrent für Privatzwecke (?)
gehalten zu haben, da Romanus eine solche

nach St. Gallen brachte, wo sie weiter ausgebildet
wurde (fränkische Neumenschrift); diese konnte

der mündlichen Belehrung nicht entbehren. Die
spanischen Neumen stammen erst aus dem

10. Jahrhundert. Über spezifisch englische Neu
men is

t

bisher nichts bekannt geworden; doch

findet sich ein irisches eigentümliches Neumen

system vor. Die proverilzalischen Neumen sind

> _

') Die Neumen selbst wurden nicht Usus ge

nannt, wie der Verf. sagt (S, 61), sondern der
Gesang nach Neumen. Joh. de Muris (6«r>>. s,

. III. 202) schreibt auch: propter Kok>Kujus (Kusus-

I mo>1i?) rantus noinen usus avoepit,"

13*
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zur Erklärung wenig brauchbar, cs lösen sich
alle Zeichen in uniforme Punkte auf.

Da die wichtigsten Zeichenformen der frän°
tischen Neumation mit der italienischen sehr
übereinstimmen, so muß man die erster« so gut

wie möglich auf die klare italienische zurückzu

führen suchen, nm derartig notierte Gesänge

lesen zn können. So is
t

es besonders mit dem

vlivis, welcher stets einen Halbton umfaßt (« K
,

k «), später auch eine abwärtsgehende Terz
mit Auslassung des Halbtones! damit is

t

schon

viel gewonnen, weil dadurch die Tonart leich
ter erkannt wird.

Eine große Rolle zur Entzifferung der Neu
men spielen dann die Kadenzen. Bon diesen
geht ja auch die Neumierung aus: Komma-,
Kolon-, Punkt - Kadenz. Die Hauptkadenz schließt
stets mit der Finale, manchmal mit der Affi
nale. Die alten Tonlehrer haben sich viel mit
den Kadenzen (Distinktionen) beschäftigt und

bestimmt, mit welchen Tönen in jedem mockus

die Mittelkadenzen schließen können.

Um an die Lösung der Neumenfrage zu
gehen, is

t

ferner notwendig eine genügende

Kenntnis der mittelalterlichen Melodiebildungs-

Lehre. ') Diese fußt auf der Lehre der Ton
arten als ihrer wesentlichen Grundlage; jede
Tonart liebt aber besondere charakteristische
Intervalle und Gänge, dies unterscheidet sie
ungemein von unseren Dur- und >lnll -Ton
arten.

Bei dieser Gelegenheit schreibt der Berf,:

„Mit den griechischen Gesängen aber drang
auch die Mannigfaltigkeit der griechischen Ton
arten ins Abendland und die abendländischen
Theoretiker bemühten sich nach Kräften, das
alte im Volke durch die Psalmodie befestigte

Gefühl für die Our -Tonart auszurotten und
dafür das künstlichere griechische Tonarten-

systcm einzubürgern. Sie brandmarkte» die
Our -Tonart als tvnns psreßrinns und das
Im, -Tetrachord als bäuerisch. Dennoch ge
lang ihnen ihre Bemühung nur halb."

Dies hat der Berf. doch Wohl nur in Bor
liebe für die Urmelodie und in Nichtberücksich
tigung der Berhältnisse geschrieben. In wel
chen, Theoretiker mag er denn etwas gelesen

haben, das nach einem Ausrottungsgelüstc

schmeckt? Fürs andere wurde der kirchliche
Gesang nicht vom Volke, fondern vom Klerus

') Hiezu habe ic
h

schon früher eine Vorarbeit

geliefert: „Die Choralkompositions -Lehre vom

10. bis 13. Jahrhundert" in den Monatsheften
für Musikgeschichte, 1872. S. 57 fs

.

ausgeführt und könnte man Wohl glauben, daß
damals das Volk so kultiviert gewesen sei, an
der Psalmodie teilzunehmen? Als die Theo
retiker ihre Wirksamkeit begannen, gab es in

Deutschland und an den Grenzen des Franken

reiches noch Heiden, welche erst bekehrt wer

den mußten. Ob diese Our oder AoU liebten,
davon wisse» wir nichts. Unter allen Theore
tikern nennt allein Aribo den Gang ? L v

bäuerisch. Mit dem tonns p«rs?rinns is
t der

Verf. völlig in die Irre geraten. Der wmis
psre^rinns is

t

ein irregulärer Psalmton,') wel

cher nur in Verbindung mit bestimmten Anti
phonen vorkommt, er is

t aber nur im ersten

Teile Dur. Daß das griechische Teilsystem
dem Our nichts weniger als feindlich gegen
über steht, das geht daraus hervor, daß der

V. VI. VII. VIII. Ton Nur Tonarten sind
und der I. und III. Ton sehr häufig sich in

Ilnr bewegen. Unter solchen Umständen is
t

es

mehr als sonderbar, zu schreiben: Die Aus
rottung des Nur gelang ihnen nur halb.

Unrichtig is
t (S. 90), daß bei zweifelhaften

Fällen einer Tonart-Bestimmnng die Verwandt

schaft der Tongängc mit der Formel des

«ularum auch fernerhin den Ausschlag gab.

Dazu diente, wie schon oben bemerkt, das s«-
«ulorum niemals, sondern dafür gab es eigene
Formeln, nsnmw. Bergl. Ordert, Script,
II. 48. ».
Unrichtig is

t

auch die Regel S. 91 gefaßt:
„eine Melodie darf nur mit einen, solchen
Tone beginnen, der von der Finale nach oben
und unten nicht weiter als eine Quint entfernt
ist." Da könnte man ja schließlich mit allen
Tönen einer Tonart anfangen, was auch der

Verf. eingesehen hat. Jedoch die Tonlehrcr
drücken sich bestimmter für jede Tonart aus
und haben nicht bloß eine passende Auswahl
unter den Tönen getroffen. Auf der nämlichen
Seite, Zeile 23 is

t ein Druckfehler stehen ge

blieben, es muß heißen, mit L oder L (statt «).
Beachtenswerte Winke und Regeln gibt

der Verf. im Verlaufe des 9
. Kapitels, welche

vorzugsweise für die Ausdeutung von Neumen

schriften mit Höhenstellung Geltung haben,

aber teilweise auch bei fränkischer Neumation

versucht werden können. Die Bemühungen des

Berf. nach dieser Richtung hin sind sehr aner
kennenswert, zu bedauern aber ist, daß er in

Bezug auf das, was die alten Tonlehrer vor-
tragen und ans das Liturgische nicht znr Klar-

') Usecili», (Red. H
.

Oberhoffer), Trier. 1864.

Nro. 7
;

187«. Nr. S.
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heil gekommen ist. Immer und überall spielt
das Dvov« als der eigentliche Tropus, als
das Erkennungszeichen der Tonarten hinein
und wird als eigentliches Asum« nusli» er
klärt (was es doch einzig und allein für die

Psalmodie ist), welches dann auch am An
fange und in der Mitte des Gesanges oft er

scheint. Als hervorragendes Zeichen des Tro
pus oder X«nma tm«.Ij« gilt ihm Mvi» und
dieser soll stets an viert- oder fünftletzter Stelle
erscheinen, da auch der Tropus daselbst be
ginnen soll. Hier vermischt der Berf. wieder
die Tropen der Psalmodie mit den Tropen
anderer, concentifcber Gesänge; die Anwen
dung beider is

t

ganz verschieden.

Falsch is
t

die Regula des Elias Salomon
und der tonus üiserstivus des Johann de
Muris (S. 9«) aufgefaßt, indem der Berf.
sagt, daß unter diese äiseretiv« elavss (5,

it, h
) die authentischen Tonarten ini allgemeinen

nicht unter dieselben hinunter und die plagalen

nicht (doch ausnahmsweise) über dieselben gehen

dürfen. Johann Muris aber schreibt, daß,
wenn in einem Tonstücke mehr Töne oder

Noten über dem betreffenden Unterscheidungs
ton stehen, dasselbe dem authentischen Tone

zuzurechnen sei: findet sich aber die Mehrzahl
unter einem solchen Tone, so gehöre es einem

Plagalton an.

Im w. Kapitel geht der Verf. auf die
Neumen-Berbindungen und die Mensur
der Neumen ein. Bei der Lehre von den
Tonverbindungen zu Gruppen (?> lehnte man

sich an die grammatikalische Syntax der Sprache
an. Die ganze Melodiebildung ward darnach
geformt. Das geschah, als die Musik das
Übergewicht über das Wott gewann, als neben
der psalmodischen Rezitation auch concentische
Weisen Platz fanden. Bei der Rezitation^trat
das Wort über den Ton hervor, und nur, wo
der Sprachtcrt eine Ruhepause machte, da

durfte sich die Stimme mit einer entsprechend
kurzen oder längeren, immer aber maßvollen
und bescheidenen Tonbewegung hören lassen
(Kadenz). Der concentische Gesang aber ging
nicht bloß über einen t«»u« eurr«„« hinweg,

sondern versah auch manche Silben des Textes
mit einer Mehrheit von Tonen; immer bc
achtete der Gesang auch die syntaktischen Ab
schnitte des Textes.

Aber auch innerhalb eines Abschnittes
mußten die Tvngruppen oder Figuren in einem

schönen Verhältnisse stehen, wie auch, wo immer
möglich die Abschnitte zu einander.

Hier bespricht der Verf. des Näheren die
Verbindung der Neumen zu Figuren') und
Gruppen, wie dies Guido und Aribo lehren.
Alle Töne einer Gruppe oder Figur müssen
mit dem Endtone derselben in konsonantem

Verhältnis stehen und dürfen sich nicht uni

mehr als um eine Quint davon entfernen.
Hierzu kommt nun die Forderung einer Sym
metrie der Tonfiguren in einem Abschnitte nach

der Zahl der Töne. Hier wird vom Verf.
als Gesetz aufgestellt: „Hierbei gilt eine
Gruppe an zeitlicher Quantität oder
Tondauer genau so viel als die andere,

d
.

h
. eine eintönige Neume wird so lange

ausgehalten, als die ihr entsprechende
zwei- oder dreitönige u. s. w."

Hier hätten wir also den Takt und das
strengste Taktmaß. Der Verf. nennt es
(S. 104) eine der thörichtesten Anschauungen,
daß das frühe Mittelalter bis zum 12. und
13. Jahrhundert nicht einmal die primitivsten

musikalischen Empfindungen gekannt habe. Ob
Fetis und Ambros dies bestimmt behaupten,
untcrsucke ich nicht; die allgemeine Ansicht is

t

es gewiß nicht. Aber das is
t

sicher, daß die

kirchlich-liturgischen Gesänge (Choral) nie im
Takte gesungen wurden. Es war immer Ge
sang (ini freien Rhythnius, ausgenommen die
Hymnen und die über metrische Texte kompo

nierten Gesänge. Finden sich in den vom Verf.
angeführten neapolitanischen Manuskripten oder

in der longobardischen Neumation auch lange

Zeichen, so stehen dieselben immer über langen

Silben und begründen noch kein Metrum für
die Komposition, dieses is

t immer imr vom

Texte abhängig.

Es beruht die jetzige Weise, den grego
rianischen Choral in freiem Rhythmus vorzu
tragen auf keiner „aus lauter Mißverständ

nissen hervorgegangenen Tradition" (S. II«),
Man beansprucht doch den taktfreien Bortrag
für unser Rezitativ und hält es für notwendig,
Kunstsängern und Kunstspielern keine engen

Schranken zu setzen und ihnen zur rechten Zeit
t?mp« i'lldäw oder »ü libitum zu gestatte»,

^

Die alten Gesänge mit Prosatext find ini
Grunde nichts anderes als reich ausgestattete
Nachbildungen der freien rezitavischen Psal
niodie und deuten oft genug durch einen Wims

'

«uri'sn« auf ihre Abstammung hin. Wie die.
Kadenzen der ältesten rezitavischen Gesänge

'') Die Neumenzeichen aus dem Manuskripte
von Montecossino scheinen nicht ganz richtig z»

sein (S. 101).
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und der Psalmodie und die Silben des tonu«
em-reus taktfrei gesungen wurden, ebenso wurde
es ohne Zweifel mit den Silben und Melisnien
der concentischen Gesänge gehalten.

Uni den Takt zu rechtfertigen und zwar
bei allen gregorianischen Gesängen, verweist
man auf das 15. Kapitel von Guido's Mikro-
logus und Aribo's Glossen dazu. Ich habe
diese Traktate wiederholt zur Hand genommen
und finde von einem eigentlichen taktmäßigen
Bortrage nichts darin. Man übersieht dabei
I) daß diese Regeln nur die Komposition be
treffen; die Überschriften der betreffenden Ab
schnitte lauten: De ooiumock« eomponencka
mnäuIiNione; cks «onstrnsnä« eantu; nwäu-
limäi oommockit»«; vrovoimt sidi Nusiou»,
inidn» sx Iiis ckivisiouidus kseiät, «irutum; de
«pvortunttute moZnlsncki (Lrerb., 8oript. II
14. 15. 212. 216. 226); 2) daß diese Regeln
bloß metrische Gesänge betreffen oder «ins«!
metrische, d. h. solche, deren Distinktiv« (Ab
schnitte, Sätze) gleich lang, fast die gleiche
Zahl von Silben enthalten. Daß hierbei der
Kompositeur die Länge oder Kürze der Text-
silben berücksichtigen muß, versteht sich von
selbst. Ebenso wird erfordert, daß die Neuinen
(ähnlich den Versfüßen in schöner Proportion
zu einander stehen, und namentlich die einzelnen
Berszeilen oder Abschnitte nicht zu ungleich
gegen einander gestaltet werden. Daß Guido
hier nur metrische Gesänge im Auge hatte,
beweist auch seine Berufung auf die .^mbro-

(Hymnen). Eigentlich liturgische (pro
saische) Gesänge zu komponieren, lag damals
kein Bedürfnis vor; man komponierte aber
fleißig Prosen oder Sequenzen und besonders
außerkirchliche Gesänge mit metrischen Texten. ")
Bon den prosaischen Gesängen aber sagt Guido,
daß sie Gleichheit der Teile und Distinktionen
nicht berücksichtigen; 3) heißt es ausdrücklich:
(p»K. 15): „Älusieus täciut, oimtum, »iont ^1>>
tri«ns . . . uisi quoä Nusi«u» uon »« tsntu
IsKis ueesssiiat« evnstriu^it, quiu in omuik»!<
se In«« ars in viiLuni ckispositions rälloiiukil!
varistäts uermittic, ljmmi r«,tionirdillt«,tem
«tsi »sep« uou evmpr^Iivnckiunu«, rätivusbil,>
t.inisn creäitur iä, guuck wen«, in (jim lutiu
est, äsIsLt»tur." Also kann von einem stren
gen Takte keine Rede mehr sein, am wenigsten
bei prosaischen Gesängen. Nötigt man solchen
den strengen Takt auf, so erhält man ganz un-

rhythmische, übelgeformtc , unschöne Gebilde,
wie die Beispiele ini 11. Kapitel zeigen.
Daß man im Mittelalter die schweren

Neumcn Nsum« liqnesoeutes (S. 10!>) ge
nannt habe, dafür is

t

mir kein Zeugnis bekannt,
ebensowenig, daß die liquiden Konsonanten

I, m, u, r, wenn sie die Silben schließen, eine
usumä Iiciut>sosv5 verlangen; beide citierten
Stellen sprechen nicht von den liquiden Kon
sonanten", fondern von dem schleifenden Über
führen einer Silbe und eines Tones in einen
andern. In dem Beispiele, welches Guido gibt,
schließt kein derartiger Konsonant eine Silbe.
Das Uqn<>sc«rs sehe ich nicht über den Silben
te und >e, sondern über .^ä; in einem vati
kanischen Kodex steht über sä ein Optmlien«,
und es wäre das Portamento etwa so auSzu-

führen: ffzjp^^^i ^iN^^g Hieronh-

') Deshalb schreibt auch Guido (ttvrliert,
8«ript. II., 17. ».), sowie auch andere: „ut r«n,m
evevtus sie rsntioms imitetur st7ec>tu« «

—
^>
—

nius von Mähren (Oonss. Leript. I.
,

87) ver
langt auf die mit einem liquiden Konsonanten
endigenden Silben eine vlies.
Nun kömmt der Berf. wiederholt auf den

Takt zu sprechen und schreibt: „Die Kompo
sition des später« Mittelalters und der mo
dernen Zeit fußt in rhythmischer Beziehung
durchaus auf dem Takte, d. b. auf der Durch
führung einer periodischen Wiederkehr immer
oder fast immer derselben Zahl von Zeitein
heiten, von denen eine oder mehrere durch eine

l merkliche Schallverstärknng hervorgehoben wer
den. Diese Rhythmik is

t

von der sprachlichen
Beschaffenheit des Textes nur insoweit ab
hängig, als die dem Texte eigene Rhythmik
die Wahl des Taktes bceinflußcn kann ; ist die
Wahl aber einmal getroffen, so muß der Takt
durchgeführt werden, sei es anch ans Kosten
der sprachlichen Beschaffenheit des Textes. Je
mehr der Text rhythmisch gebaut ist, desto
leichter wird es, ihn rhythmisch taktmäßig in

Mnsik zu setzen."
Der Verf. nimmt an, daß etwa vom

^ 9
.

Jahrhundert an das Rezitativ aufgehört
habe, die alleinige offizielle Gesangsform der
christlichen Kirche zu sein (S. 112) und von
da an auch concentische Gesänge Platz ge
funden haben. Dies beruht jedoch auf einem
Irrtum. Schon im 6. Jahrhundert gab es
Antiphonen und Responsorien, welche gewiß
keine Psalmodien waren. Aurelian (9. Jahr
hundert) spricht von Responsorien, Traktus,
Alleluja, von ausgedehnten Antiphonen bei den
Bittgängen u. a., ') welche er (schreibt er) nicht

') ttsrdsrt, Script, I. 54. b.
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behandeln will, weil sie zum Usus der Kirche
nicht gehören, d. h. weil sie nicht Gesänge sind,

woran sich viele durch Tradition unterrichtet
beteiligen, sondern welche bloß von Sing-

meistern vorgetragen werden.

Wenn nun concentischc oder melodische

Gesänge im Takte auszuführen sind, und die

Wahl der Taktart, ob zweiteilig oder dreiteilig,

nicht so leicht ist, so is
t

es ganz auffallend,

daß darüber, weder in den Gesangbüchern die

mindeste Andeutung noch in den Lehrbücher»

eine zufriedenstellende Anweisung dazu gegeben

wird. Die Mensuralisten haben ihren Takt

aufs genaueste bestimmt, und die lange Reihe
der Theoretiker von Alkuin bis Tinktoris, selbst
diejenigen, welche neben der Mensuralmusik

auch den gregorianischen Gesang behandeln,

sagen kein Sterbenswörtchen von einer der

artigen Mensur des Chorals ; was Guido und

Aribo schreiben, is
t

mißverständlich genug. ')

„Von der Auflösung einer Silbe in eine

Reihe von Tönen macht das 11. und 12. Jahr
hundert den ausgiebigsten Gebrauch, so daß

sich oft 20 , 30, SV Töne auf einer einzigen

Silbe finden. Am meisten zeichnet sich im
griechischen Gesänge das Alleluja durch ein

Übermaß von Melismen aus, es war von

vorneherein melismatischen (pneumatischen)

Charakters." S. 110.

') Auch aus Hukbald's Angaben ((üerdert,

Lurii)t. I. 183), um welche R. Schlecht sich so viele

Mühe gegeben hat, läßt sich eine Lehre vom Takt

nur gewaltsam herauspressen. Wie könnte man

einem Schüler das Verhältnis zwischen kurzen und

langeii Silben und Tönen leichter klar machen
als durch die Proportion 1:2? Damit is

t aber

noch lange nicht gesagt, daß damit eine taktmäßige

Folge oerlangt werde, ebenso wenig als mit dem

Satze „iotrs. sesnäencli le^em vocem eontmsre".

Bei prosaischen Texten und Gesängen gibt es keine

geordnete Folge von Versfüßen und um so weniger

einen Takt. Auch vsdidus vläuckere bedingt noch

durchaus keinen Takt. Wie läßt sich damit dann

der Satz Hukbald's zusammenreimen, daß in den

Abschnitten bloß der letzte Ton lang sei, alle andern

aber kurz? Hukbald will nur, daß das, was kurz
ist, kurz, und was lang ist, lang vorgetragen und

auch ein gleichmäßiges Tempo eingehalten werde.

Marchettus von Padua schreibt direkt: „ölusios
plim», Zioitur quilibet ekmtus, qui absyue
tsmporis ili«Q«ui's, et limitation« no»
tulsrum kKuratur «t k»nt»tur". Norbert,,

Lrrivt. III. «9. b.

Da nun die zu einer Silbe gehörigen

Töne einen Takt bilden sollen, so muß man,

um 20, 30, 50 Töne in einen Takt einzu
schließen, und dies mit den modernen Noten

anschaulich zu machen, wenigstens zu Zweiund
dreißigstel-Noten seine Zuflucht nehmen, die

eintönigen Neumata aber durch die längste

Notengattung ausdrücken. Das wird nun,

glaube ich, gerade kein anziehendes Bild geben.

Oder man wird sagen, das Melisma muß

auch in Takte geteilt werden. Aber wie?

Die neumierten Bücher geben gar nichts von

einer solchen Abteilung an. Und wenn z. B. das
Alleluja von vorneherein pneumatischen Cha
rakter hatte, also taktfreier Gesang war, und

wenn das Alleluja in dieser Form von der

abendländischen Kirche aufgenommen wurde,

so wird man auch bei andern Melismen das

nämliche beobachtet haben. Solche ausgedehnte

Meliömen sind aber schon weit älteren Datums
als vom 11. und 12. Jahrhundert.

S. II» wird das HnilKm», jenes Neumen-
zeichen, welches andere lumms ssrsäälÄ nennen,

auch tremuls, besprochen, aber es bleibt immer

noch unklar. Ich glaube, hierbei darf man die

Tradition nicht aus dem Auge lasse» und ihr

doch ein Recht zugestehen. In 99 von 100 Fällen

is
t dies Zeichen mit v L I' oder 6 u i? oder

» K e übersetzt und diese Steigung (»<'um»

i?rää»ti«) scheint ja die Form dieses Zeichens
selbst anzudeuten.

Nun wendet sich der Bcrf. nochmal zum
Takte, um namentlich aus Hukbald sein Da
sein zu beweisen. Dieser Beweis is

t

ihm aber

nicht gelungen. Denn alles, was da vorgc^

bracht wird, bezieht sich nur auf das Tempo
und einen proportionellen Bortrag. Zwi^
scheu Tempo und Takt is
t aber ein großer

Unterschied. Numerus «,n«re heißt auch nicht

„im Takte singen", sondern der rhythmischen

Beschaffenheit des Textes Rechnung trage»

und zwischen langen und kurzen oder betonten

und unbetonten Silbe» ein schönes Verhältnis
walten zu lassen. Die Alten glaubten dies

Verhältnis durch l : 2 klar machen zu können,
und wenn wir heutzutage noch einem guten

Redevortrag aufmerksam zuhören, können wir

dasselbe entdecken. Dies Verhältnis galt aber

niemals als mathematisch sckarf abgemessen.

Hukbald hat die Lommimiorittio brsvis. wel

cher der Verfasser die meisten Stellen ent
nommen, für den Chordienst seines Klosters

geschrieben, und zwar gelten die Bemerkungen,

wie für den Psalmengesang, so auch sür den

Gesang der Antiphonen, JntroituS u, s. w.
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(v«I »lia czusellbet melocliä). Für Beides
fordert er gleiches, ohne den geringsten Unter

schied zu machen : «qnälitu», daß alle wie aus
einem Munde sprechen und singen mit gleich
mäßiger Betonung und gleicher Melodie,

InssynäUta« nennt er es, wenn dabei manche
Silbe und mancher Ton zu lang gedehnt oder
zu kurz genommen wird, oder die wechselnden
Chore nicht gleiches Tempo einhalten. Was
lang ist, soll gleich lang, was kurz ist, soll
gleich kurz gesprochen und gesungen werden.

Diese ssqualitÄS, diese Gleichmäßigkeit nennt
er (Kerd. Loript. I. 228.) rkzttlimus, limine
numerus. Haben nicht anch Cicero und Quin-
tilian diesen numerus für die Rede verlangt,
die Anwendung verschiedener metr», damit die

selbe nicht durch versmäßiges Dahinschreiten
unwirksam werde? So wenig für die Rede
ein gleiches Metrum notwendig, ebensowenig
der Takt für diesen einstimmigen Gesang. Der
Berf. urteilt ganz unrichtig, wenn er den jetzigen
frei rhythmisierten Choralgesang einen sterilen
nennt, wahrscheinlich hat er noch nicht Gelegen

heit gehabt, einen guten derartigen Choral
gesang zu hören, in Italien hat er ihn gewiß
nicht gehört.

Im letzten Kapitel geht der Berf. auf das
Gruppen-Neuma und das Schlüssel-
Neuma über. Er führt da die sogenannten
Tropen uns vor Augen, deren eigentümliches
Wesen zugleich ihre große Wichtigkeit für Neu-
meu-Entzifferung und Musikgeschichte darlege.
Es werden hier mehrere Spezimina von Tropen
nach einer vatikanischen Handschrift aus dem
tl. bis 12. Jahrhundert mitgeteilt und daran
Erläuterungen geknüpft. Aber es betrifft nur

italische oder lombardische Neumatio», wo
durch Höhenstelluug der Neumen die Inter
valle ohnehin leicht kenntlich sind und es sich
mir noch darum handelt, den moäu», die Ton
art herauszufinden. Hierüber gibt der Berf.
geeignete Winke. Durch die Einschachtelnng in
Takte sind jedoch sehr unschöne Gebilde zum
Borschein gekommen. Störend ist, daß, ob

wohl der Gesang S. 122 dem III. Ton zuge
hört, doch die Übertragung in unsere Noten

schrift sowohl S. 123 als auch S. 124 in ? statt
in L schließt (wohl ein Korrcktur-Übersehen?).
Solche Entzifferung war denen, welche sich

mit Neumen beschäftigt hatten, bisher nicht
unbekannt, aber der Berf. hat das Verdienst,
dieselbe öffentlich besprochen zu haben.
Was aber besonders der Berichtigung bc- ^

darf, das is
t der historische Exkurs, der dieses
Kapitel einleitet. Ju der griechischen Kirche

waren schon, wie der Berf. schreibt, im 4
.

Jahr
hundert Troparien («armins, Lieder) im Ge
brauche, welche nach einer bestimmten Formel,
Kirmos genannt, gesungen wurden. Diese seien
unter dem verstümmelten Namen „Tropen" in
die abendländische Kirche (Wohl im 9

.

Jahrhun
dert) aufgenommen worden; dieses Faktum sei
ein überaus wichtiges Moment, weil von da an
das alte Rezitativ nicht der alleinige christliche
Gesang ist. Deswegen verdienten die Tropen
selbst die erste und vorzüglichste Beachtung.

Diese Tropen werde» als Nachbildungen
der griechischen Troparien erklärt, „eine con-
centifche, rein musikalische Melodie, deren Ton
gänge nicht aus einem Sprachtexte herausge
wachsen, sondern auf einen solchen kaum Rück

sicht nehmen und sich ganz selbständig nur nach
musikalischen, melodischen Forderungen bildeten.

Also eine meistenteils Wohl instrumental ge

dachte Melodie (Hirmus) wird auf irgend ein
Schlagwort, wie X^rie oder LKriste eleisou,
.^IleluMund ähnliche mit ausgiebigen Melismen
oder Vokalisen gesungen, und darauf werden als
Variationen dieser selben Melodie neue Texte
unterlegt, wobei auf jede Textsilbe nur ein
Ton oder eine kurze Tonbewegung entfällt.
Der erste Teil dieser Tropen is

t

somit nichts
anderes, als ein Gruppen-Neuma, das den
Schlüssel abgibt für die folgende shllabischc
Neumation." (S. 121.)
Unter Tropus versteht man in der abend

ländischen Liturgie einen oder niehrere Verse,

welche mit ihrer Melodie vor oder nach einem
kirchlichen Gesangstcil gesungen oder in einen

solchen eingeschaltet wurden. Sic kamen nur
an den vorzüglichsten Festtagen zur Anwendung,

weshalb sie' von den Römern kestiv« Iim<Ies
genannt wurden. Es gab Tropen, welche, aus
mehreren Bcrszcilen bestehend, vor dem Jn-
troitus gesungen wurden oder nach dem Offer-
torinm und der Omimuui«, dann solche, aus
einem Verse oder einfachen Lobspruche bestehend,

welche zwischen die Worte X^rie — eleison,
Zanotus, ^Kun» Dei, Ite — nussu, est, oder

in das Kluriu in exeelsis gleichsam als Para
phrasen eingeschaltet waren. Auch vor und nach
dem X^rie u. f. w. finden sich solche Tropen.

Dadurch untcrschcidcn sie sich von den Tro
parien der Griechen, welche selbständige Ge
sänge und Lieder sind.')

') 1)r. Christ bezeichnet (Sitzungsberichte der
kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu

München. 1870. Bd. II. S. 75 ff.) die Angabe
Zonaras, daß die Troparien der griechischen Kirche
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ES is
t

ferner eine ganz unrichtige Auf
fassung, daß man zur Bildung der Tropen vor

erst eine rein instrumentale melismatische Me
lodie erfunden habe ohne jegliche Rücksicht auf l

einen Text, dieser dann irgend ein Wort,

z. B. X>rie «Isison, ^11«1uM untergelegt und l

sie als Modell an die Spitze gestellt worden >

sei. Die melismatischen Melodieen über X^rie,
Lu,net»8 u. s. w. waren schon vorhanden
und die Tropen erweisen sich nur als spätere
Beigaben. Das is

t

auch auö dem Ursprung

und der Bildung der ersten Sequenz ersichtlich.
Bestimmte Nachrichten erhalten wir über die
Tropen erst im 8

.

und 9
.

Jahrhundert. Von
da an waren si

e vorzüglich in Klöstern im Ge
brauch, bis Papst Pius V. (1S66-1572) bei
der Verbesserung und der einheitlichen Ge
staltung des römischen Meßbuches dieselben
strich, weil sie der alten römischen Liturgie

nicht entsprachen (<zu«ä vris«am Roman« ee-
elssi« litnrKiki» minime ssverent,). )

Hierdurch verlieren die Tropen viel von

ihrer Bedeutung für die Neumen-Entzifferung,

und nur aus der Bergleichung von Tropen in

lombardischer Neumenschrift mit denselben Tro
pen in fränkischer Schrift könnte ein Gewinn
gezogen werden.

Zum Schlüsse gibt der Berf. noch eine

kurze Zusammenfassung des Vorgetragenen.

Auch ich wiederhole, daß ich vielen Ausfüh
rungen nicht beistimmen kann, besonders was

sich auf Metrik und Rhythmik bezieht. Bei
der fränkischen Neumenschrift kann man viel
weniger eine Einteilung in lange und kurze
Neumen machen; ganz entschieden aber muß
ich ablehnen, daß lange und kurze Neumen
eine strenge Taktmessung begründen. Lassen

sich auch größere Neumengruppen in kleinere

Figuren auflösen, so geben für eine solche Ab-
scheidung die Nenmenmanuskripte keine genü

gende Sicherheit und darum um so weniger

für eine Takteinteilung. Eine Takteinteilung

auf die Hirmen sich .stützen, für unrichtig. Dic
Troparien sind kurze und selbständige Lieder,

welche ^überall eingeschaltet werden können, wäh
rend die Hinnen bloß für die Gesänge der Kanones

maßgebend sind,

') «erb.. 0e l.'»utu 1
.

34« ff
. Bgl. ?. A. Schu

biger, „Die Sängerschule von St. Gallen", Ein

siedeln 185«; A. Reiners, „Die Tropen-, Prosen-
und Prafationsgesimge des feierlichen Hochamtes
im Mittelalter". Luxemburg 1884.

Haberl, Zt. M. Jahrbuch 18S».

könnte höchstens durch einen metrische» Text

veranlaßt werden.

Der Berf. scheidet noch die Gesänge in

prosaische, rhythmische und metrische ; unter dic

prosaischen rechnet er bloß das Rezitativ,

d
. i. die Pfalmodie und den Accentus, unter

die rhythmischen diejenigen, welche im strengen

Takte vorgetragen werden, unter die metrischen

diejenigen, welche zwischen beiden in der Mitte

stehen. Mit dieser letzten Art hat er nns ein
Rätsel aufgegeben. Was sind das für Ge
sänge, die nicht taktfrei (rezitativisch) und zu

gleich auch "in keinen Takt eingeengt sind?

Für die italische Neumation sind in diesem
Werke alle nötigen Entzifferungsregcln gegeben,

so daß man jede Melodie, wenn anders die ckei-

ronomische Stellung der Zeichen vom Schrei
ber sorgfältig beachtet wurde, nach allen ihren

Tönen zu lesen vermag. Doch int sich der

Berf. gewaltig, wenn er noch schreibt: „Da
gerade die italische Neumation gegenüber allen

andern die ältesten nnd für den katholischen
liturgischen (Gregorianischen) Gesang wichtig

sten Denkmäler umspannt, so is
t

die Neumen-

frage zum weitaus größeren Teil gelöst."
(S. 13«.)

Die Tropen sind weder die ältesten noch
weniger die wichtigsten Gesänge der römisch-

katholischen Liturgie, wie man aus deni früher

Gesagten ermessen kann. Es bleibt- noch eine

Unzahl von Intrvitu», Xz?rie, i^riiäuuliii, n. s. w

für die Meßfeier, und ebenso von Antiphone»
und Responsorien für das Offizium in frän

kischer Schrift übrig, für welche noch kein ge
eigneter Schlüssel gefunden is
t

und nicht so
bald gefunden werden wird.

Ich mußte freilich viele Korrekturen in

diesem Werke vornehmen und konnte manchen

Auslassungen des Verfassers nicht beistimmen;

ich bedauere es, daß die geringe Vertrautheit

mit der römischen Liturgie ihn verhängnisvolle

Fehlgriffe thun ließ. Trotzdem stehe ich nicht

an, dem Eifer und dem Ernste, womit der

Verf. seine Aufgabe erfaßt hat und durchzu
führen bemüht war, alle Anerkennung zu

zollen. Sind auch die Resultate, welche er er°

zielt hat, nicht absolut neu, s
o kann man dock

immerhin dankbar sein für das, was er uns

als richtig eruiert vorzustellen imstande war.

I'. Atto Kornmükker. tt. «. U.
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(v«l chromatische Alteration im li-
fordert evn Grsang der abendländischen
schied ^" inv

^^^^^ Jakobsthal, Berlin,
einem Munde , ^ ^- »
mäßiger Beto^

^p""^"' S- XII. und 37b.

lnseyn»Utss nex^ läßt eö sich angelegen sein,

Silbe und manchen Gebiete der Vorzeit Wege

zu kurz genomm
" dieselben tiefer einzudringen

Chöre nicht gl"" bringen. Ein solches dnnkles

lang ist, sol>y die kirchliche Gcsangspraxis in

gleich kurz. Jahrhunderte»
des Mittelalters.

Diese ^>war einige, ganz oberflächliche Kennt-

^von, aber es bestehen daneben noch sehr
Fragen, welche das Detail betreffen, daß

>< noch vieler und eingehender Spezialfor-
schungcn bedarf, um nur einige derselben ge
nügend zu lösen. Von solchen Untersuchungen
aus neuester Zeit verzeichnen wir besonders:
?!>IeoArÄMs musies,!«, Neumenstudien von
1)r. O. Fleischer, I^u mslopse uuti<iue von b>,
^. ttevaert,'). An diese reiht sich würdig vor
liegendes Werk über „die chromatische Altera
tion im liturgischen Gesänge der abendländischen
Nirchc" an. Der Berf. hat sich zum Vorwurf
seiner Studie genommen, auö Schriften der !
alten Theoretiker den Beweis zu führen, daß
man in den alten Zeiten beim liturgischen Ge
sänge auch chromatisch alterierte Töne ver
wendet habe (freilich nicht in nnmittelbarcr

Folge, und mit Ausschluß aller verminderten
und übermäßigen Intervalle).
Er teilt sein Werk in II rcsp. 10 Kavitel

ab. Die ersten zwei Kapitel sind der Analyse
einiger Melodiccn gewidmet, nm aus ihnen zu i

erweisen, daß in denselben wirklich solche alte

rierte Töne Platz fanden. So die Antiphon
I^'rt>?itoi titnäiuis. die Communio Illnminii, das
^IIvI»^, mit V. Vpui I>«mi,„>, die Communio
^irOiiid«. Alle diese Gesänge finden sich in
den ältesten notierten Büchern nicht in der ur
sprünglichen Tonlage, sondern in die höhere
Quart oder Quint versetzt. Durch diese Ver
setzung verschwanden die Töne oder I^i«

ivenigsteiis dem Auge, da si
e

nunmehr durch K

und !? ihren Ausdruck fanden. Übrigens finden
sich auch Mclodicen transponiert, welche keinen

chromatischen Ton enthalten. Dies geschah
wohl, wie ich glaube, nach Andeutung eines
alten Theoretikers zu schließen, nm z. B. in der

Ostcrzeit an die Freude zu erinnern und den !

Zänger aufmerksam zu machen, aus diesem
Grunde die Melodie in einer höheren Tonlage

zu singen. Bei den Melodiccn mit alterierte»

') Bgl. .«irchrnmusikalisches Jahrbuch !«!«>

S. «S; 189« S. »4-11«; 1897 S. 91. ,

Tönen kam bei der Transposition die Tonlage

nicht für die praktische Ausführung in Betracht,

sondern bloß die schriftliche Aufzeichnung, sonst
sang man sie in ihrer ursprünglichen Lage.

Versetzungen, ohne daß ein alterierter Ton
sie forderte, hält der Berf. nicht für eigentliche
Transpositionen; sie seien es (i>. 35) nur vom

Standpunkte des theoretischen Biertonart-Sv-
stcmS, das nur die Tonarten auf I), L

,

I?
',

anerkennt, das aber die drei Tonarten I>. L
, ?

in zweierlei Gestalt annimmt: einmal niit per

manentem ö (und ö 5), das anderemal mit
permanentem i> (und N t?

). Es seien also drei
ganz verschiedene Tonarten, die von 1). L, I?"
mit H und die von v

, L, i? mit i?. Sie wer
den als Transpositionen von ersteren betrachtet,
um sie als eine zweite Form von ihnen aus
zugeben und so die in Wirklichkeit sieben ver

schiedenen Tonarten auf das theoretische Ton-
fystem der vier Tonarten reduzieren, also drei

Tonarten gewissermaßen unterschlagen zu kön

nen. Wo der Verf. diese Anschauung über die
Tonarten gewonnen hat, is

t mir gänzlich un

bekannt, da in den alten Traktaten nichts der

gleichen vorkommt; es niüßtc denn der Umstand

ihn zu solcher Auffassung veranlaßt haben, daß
einige alte Theoretiker den, inoüus tetrÄrckn»

(VII. und VIII. Ton) eine TransPosition in

die Quint nicht gestatten.

Innerhalb ausgedehnterer Gesänge kom
men auch Modulationen in eine andere Tonart,

vor, wobei sich chronistische Töne einstellen,
welche jedoch entweder durch Transposition des
betr. Abschnittes entfernt, häufig ganz über
sprungen wurden. Das erster« scheint mir nicht
richtig zu sein, denn die Urheber dieser Gesänge

werden die Abschnitte derselben sicherlich in der-
ienigcn Tonhöhe, wie sie auf uns gekommen

sind, gedacht oder geschrieben haben. Es geht
zuwcit, überall in solchen Fallen chromatische

Töne voraussetzen zu wolle»,

Eö finden sich viele Melodieen, welche in
einer Transpositionslage notiert sind. Je nach
dem man die Transposition in der Quart oder

in der Quint annimmt, könne» sich für die ur
sprüngliche Lage die chromatischen Töne
oder lls ergeben. Hierin liegt auch ein Grund,
daß dieselbe Melodie von verschiedenen Ton-

lchrcrn verschiedenen Tonarten zugerechnet wor
den ist. Diese Verschiedenheit kann aber auch

durch gewisse Tonfiguren und andere Verhält
nisse veranlaßt sein. Wenn wir daher einige
Melodieen verschiedenen Tonarten zugeteilt lesen,

so darf uns dies nicht überraschen, da überdies

im Laufe der Zeit viele Melodiecn manche Modi



Nie chromat. Alteration »o»
«, I»Kobstt>a>. I"7

fikationen erlitten, und besonders der Schluß
geändert wurde. Dies is

t

bei der Unbestimmt

heit der Neumen sehr erklärlich.

Wiederum führen einige alte Tonlchrer

manche Melodieen von Antiphonen an, welche

im Anfang einer, gewissen Tonart angehören,

aber dann in eine andere Tonart auslaufen.

Obwohl man im allgemeinen den Schlußton
als Anzeichen der Tonart beachtete, geben die

Autoren doch als Regel an, daß der Psalmton

für solche Zwitterantiphonen nach der Anfangs

tonart sich zu richten habe, bei Responsorien

aber, wobei der Vsr«us stets in einer andern

Tonart sang/) immer der Schluß des H. die

wirkliche Tonart anzeige. Dies is
t

wohl daraus

erklärlich, daß die Antiphon nach dem Psalm

oder nach einigen Versen desselben sich eonso-

uäuter an die Psalmodie anzuschließen hatte,

während beim Rcsponsorium die Wiederholung

des letzten Teiles desselben nach dem ^
.

den

Schluß bildete.

In den folgenden Kapiteln werden uns die
alten Theoretiker vorgeführt, aus deren Trak

taten der Berf. die Beweise schöpft, daß man

in den älteste» Zeiten chromatische Töne und

zwar und angewendet habe.

Der erste is
t Berno (s 1048) von Rei

chenau (III. Kap.) 2)
.

Dieser Tonlehrer und

Singnieister lehrt ((Zsrdert, Lerivt. II. 75), daß
jeder Ton (wenigstens von L aufwärts) an
fünfter Stelle oberhalb einen Ton von gleicher

Qualität d
.

h
. von gleicher Tonfortschrcitnng

finde und deshalb Melodieen ganz gut in der
Quint, also um fünf Stufen höher gesungen
werden können. Ähnliches finde für manche
Melodieen auch durch die Versetzung in die

Oberquart statt (ukttnäl««, «»riälg»). Dann

führt er einige Antiphonen an, welche an einer
oder der andern Stelle einen Halbton verlan
gen, der in der ursprünglichen Tonlage nicht

vorhanden ist, sondern erst in der Versetzung

durch h zu erreichen ist. Dies kann wohl kein
anderer Ton sein als I'i«. Ebenso weist er

auf Melodieen hin, welche hier und dort einen
ganzen Ton verlangen, der aber in der ur
sprünglichen Lage nicht zu haben ist; durch die
Transposition iu die höhere Quart kömmt dann

dieser Ganzton durch t? zum Ausdruck. Und

dieser wird die Stelle des vertrete». Selbst

verständlich hat dies nur für die schriftliche Auf
zeichnung und für die Solmisation (wenn ich
diesen Ausdruck hier gebrauchen darf) eine Be
deutung.

') Ebenda. 1U«S. S. ».b.
Ebenda. 1887. S. i).

Als zweiter Theoretiker erscheint Johan
nes Cotto') am Anfange des 12. Jhdts., aus

dessen Traktat der Verf. das Chroma zu cruiereu

bemüht ist. Cotto spricht sich weitläufiger über

die Sache ans als Berus, nimmt aber dock

einen andern Standpunkt ein.

Borher kritisiert er den Zustand der Melo
dieen, wie si

e

auf seine Zeit sich vererbt haben,

und klagt, daß viele derselben dnrch die Unwis-

senheit der Sänger verunstaltet worden seien,

einige derselben seien schon von altersher so

gestaltet. Letztere müsse man wohl unangetastet

lassen, bei den andern aber eine Transposition

oder, wo diese nicht möglich ist, eine Emen

dation vornehmen. Die TransPosition is
t nur

möglich bei Melodieen des protu», äentern»

und tritus (I.-Vl. Ton), für den tsträräu»

(VII. und VIII. Ton) jedoch kann eine Trans
position in die Quint nicht stattfinden, weil

keine gleiche Tonfortschreitung sich ergibt. Es

muß also hier eine Emendation eintreten, der

fehlerhafte Ton durch einen andern ersetzt wer

den. Wie dies geschehen soll, zeigt Cotto jedoch

nickt.

Der Verf. is
t

auf diesen Tonlehrcr nicht
gut zu sprechen, Wohl aus dem Grunde, weil

Cottos Traktat keine bestimmten Anhaltspunkte

für den chromatischen Ton ?i» bietet. „Cotto
huldigt," so läßt sich der Verf. aus, „einem hohlen
und blinden Formalisinus. Er kennt die Trans
Position in die Qnart nicht, er will si

e

nicht

wissen, da er sie doch ans Berns wissen könnte;

über Berno hat er überhaupt mauchcs auszu

setzen," Der Verf. hat hier seine sonstige Ruhe
und Objektivität verloren und sich zu unbilligem

Urteile hinreißen lassen. Wenn ein Tonlehrcr

nach der zu seiner Zeit gültige» Theorie über

Melodieen sein Urteil fällt und Lehren gibt, so

i scheint mir dies doch kein hohler und blinder

Formalismus zu sein. Die Ouartcntranspv

sition mag zu Cottos Zeiten vielleicht nicht

mehr nötig gewesen sein; jedenfalls is
t

es uns

nicht erlaubt, aus seinem Schweigen hierüber

zu folgern, daß er sie absichtlich nicht wollte

und es is
t dies nicht einer „Vergewaltigung deö

?is" gleichzuachten. Er kannte Berno, wie

auch Gnido und Hermann Äontraktus, aber

daß er an Berno so manches auszusetzen hatte,

davon findet sich im Traktate nichts. Was der

Berf. anführt, das is
t

ein harmloses Ding.

Cotto sagt einfach: Dazn lasse ich mich nicht

herbei, so ausführlich, wie es Berno gethan,

einen Tonarms abzufassen; es genügt, die ge-

! ') Ebenda. 18««. S. 1 ff.
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wohnlichen Differenzen und einige Antiphonen

anzuführen.') Es bedurfte auch nicht mehr,
da man überall Tonarien teils von Regino,

teils von Oddo oder Berns oder Guido besaß.
Nachdem der Verf. noch ein paar Gesänge

analysiert und daran eine sehr weitgehende Exe
gese (S. 136—175) geknüpft hat, schreibt er
(S. 175): „Die Untersuchung über die Com
munis „O« truLtu" (vom. XII. r>. ?,mt.) is

t

sehr breit und mit einer Genauigkeit geführt,

die scheinbar des Guten zu viel thut. Sie zer
fällt in viele Einzelnntersuchungen. Sie greift
häusig zur Konstruktion von Hypothesen, die

alsbald beseitigt werden mußten. Allein Aus

führlichkeit und Genauigkeit bis zur Spitzfin

digkeit und bis ins kleinste Detail is
t in einem

so verwickelten Falle, an dem wir überhaupt

erst lernen müssen, sicherlich geboten — Wenn
trotzdem die Resultate unserer Untersuchung,

soweit sie über den Nachweis des chromatischen

Tones hinausgehen, der völligen Sicherheit
entbehren, so wird man es doch nur billigen

können." . . . „Natürlich bedürfen unsere An

sichten in all diesen Dingen, besonders auch die

Konjekturen in künstlerischen Angelegenheiten,

noch sehr der Klärung. ... Ich hoffe aber, der
Erforschung dieser Dinge einen Weg gebahnt

zu haben."

Im VI. Kap. kommt der Verf. nvchmal
ans die Transpositio» zu sprechen. Obwohl er

Cotts getadelt hatte, daß er die Versetzung des

tutriu-ckus in die Quint nicht zulasse, führt er
nun selbst an, daß dieselbe unmöglich sei, weil

die große Terz nicht zum Ausdruck kommen

kann, (5 s 5 würde sich in c
k e f umgestalten.

Jedoch, sagt er, schließen einige Autoren diesen
nwcku« in die O.uintcntransposition ein, und er

citicrt als solche: Hieronymus von Mähre»,

Marchcttus von Padua und einen Anonymus.

Doch können diese hier als Gewährsmänner

nicht bcigezogen werden. Denn Hieronymus

sagt (t>,U5«,'MäK«r, ^«'ipt, I. 78) ausdrücklich
(was der Verf. übersehen hat), daß diese Trans
position beim kirchlichen Gesänge nicht an
gewendet werde; die beiden andern Autoren

lebten nm drei bis vier Jahrhunderte später,

wo sich andere Ansichte» geltend machten^, wo

man durchgehends notierte Bücher hatte und
sich nicht mehr »in die Richtigkeit einer Melodie
hcrunistritt. Überdies bemerkt Marchettus im
Prolog (Lrsrb. Script. III. 65), daß er sein

') Das zeigt auch sein Tonanus, welcher mit

Notenzeichen auf 4 Linie» geschrieben ist, (Münch-
ner Hof- und Staatsbibl. I,

Werk für alle Musiker (nuivsrsi musiei «t
vautoreg), also nicht bloß für die Kirckensänger

schreibe. Hiebei kömmt der Vers, unter anderm

auch wieder auf Melodieen zu sprechen welche

von verschiedenen Tonlehrern verschiedenen Ton
arten zugerechnet werden. Als besonderes Bei
spiel führt er die Communis (ter. IV. muj. lwbck.)
„?«tnm nwum" an, welches vom Codex von
Montpellier deni tetrarän«, von allen andern
dem MAIL vroti zugerechnet wird. Er ver
gleicht sie auch mit der Neumenaufzeichnung

und findet nur die von Loä. 55»ri»dnr«u. ge

brachte Version dieser entsprechend. Dabei
bekennt er auch, daß die Neumen für sich etwas
Unzuverlässiges sind, und selbst die Romaus-

buchstaben „eine eigene Sprache reden, die der

Zeit und dem Kreis, in dem si
e

erfunden und

angewendet wurden, geläufig war, in die wir
uns erst hineinleben müssen." . . . „Sicher ist,

daß zwischen dem Neumencodcx von Einsiedeln

(Nro. 121) und den notierten Codices, wenn

sie auch untereinander die gleiche typische Form
haben, doch nicht die unterschiedslose Einheit

lichkeit nnd Übereinstimmung bestand Diese

Gleichheit der Bücher is
t

erst zurecht gemacht

worden. Es müssen, um eine vrotus-Melodie
dem tetrarSu« zuzuweisen, Vorgänge in der

Melodie selbst vorgekommen sein, welche sich

unserer Kenntnis entziehen. Der Schluß war

immer maßgebend für die Tonart." (S. Ik>5.)
Eben, weil uns diese Vorgänge nicht be

kannt nnd die Neumen trotz der Romansbuch

staben noch ein^zicmlich verschlossenes Buch sind,

können wir auch nicht'direkt behaupten, wie der

Verf. thnt, daß dieser oder jener von ihm auf
gezeigte chronistische To» „von jeher" bestanden.

Durch die Anwendung des i? werden die

tötiärÄns-Melodieen zu vrvtus-Melodieen. Aber

man findet sowohl protn^Melodieen ttranspo

niert) auf mit i? notiert als auch tetrurckn»-

Melodieen, welche selbst in ihrer Schlußkadenz

das > gebrauchen. Es zeigt sich also, daß die

Praxis sich nicht immer streng an die theore

tischen Forderungen hielt.
Aus Reginos Tonarten-Angabe, meint der

Verf. (S, 21V) kann man, da si
e ia stets nur

der den Gesängen angehängten Psalmodic gel

ten, durchaus noch nicht immer die Tonart der

Gesänge selber feststellen. Warum nicht? Es
galt ja doch immer die Anschauung, daß Anti

phon nnd Psalm zusammenstimmen sollen, und

wenn zweierlei Psalmodie für eine Antiphon

zur Anwendung kam, s
o liegt der Grund in der

eigenartige» Gestaltung der letzteren; Regino

zeigt ja dies jederzeit an.
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Der Verf. glaubt auch, weil t,truräu»-
Melodiken mit !? vorkommen, eine Doppelge

stalt dieses mnän« annehmen zu diirfen, einmal
mit » L e ck , das anderemal mit
g, ^ « ck Doch hiefür findet sich bei

keinem alten Theoretiker ein Anhaltspunkt.

Im VII. Kap. wird weiter die Transpo
sition in die Quint behandelt. Durch sie kommt
das Ls durch zum Ausdruck, während die
Quartcntransposition das ?is durch jz zum
Ausdruck bringt. Durch Versetzung auf die

nächst höhere oder tiefere Stufe wird der chro
matische Ton gänzlich verwischt und beseitigt.
„Wenn nun," heißt es ferner S. 220, „die

Existenz von und ?i« bisher nachgewiesen
ist, so hat sicherlich das Mittelalter bei diesen
beiden Tönen gewissermaßen wie bei einer

ersten Station auf dem Wege des Quintenzir
kels nickt Halt gemacht. Ja wir können auf
direktem Wege die Existenz noch anderer chro
matischer Töne nachweisen." Hiezu verweist
der Verf. auf die Stelle in Cottos Traktat
(Ssrd. Serixt. II. L61), worin die Anweisung
gegeben wird, daß man Gesänge, welche weder
in der ursprünglichen Lage noch in der Trans
position gesungen werden können, in der ur
sprünglichen Lage verbessere, wenn sie aber sehr
verworren sind, dies in der Transpositionslage

thue. Daß allerlei alteriertc Töne vorkamen,

is
t richtig, das bestätigen uns auch die häufigen

Klagen der Tonlehrer, und sie sind bei der
Unbestimmtheit der Neumen leicht erklärlich.
Aber es handelt sich nicht um bloße Existenz
derselben, sondern ob sie eine rechtliche Exi
stenz hatten.')

') S. «« schreibt der Verf.: „Ja der Ton !?
,

so anerkannt er im Prinzip auch neben h war,

hat im Mittelalter manche Skrupel hervorgerufen.
Ihnen hat vielleicht keiner einen so radikalen Aus
druck wie Guido, in organischein Zusammenhang
mit seiner Gesamtauffaffung vom Wesen der Ton
art und des Tonsystems gegeben. Er hat in letzter
Konsequenz der Beseitigung des Tones überhaupt
geradezu das Wort geredet." Eine solche Beur
teilung Guidos kann nur in einer falschen Auf
fassung von Seite des Verf. ihren Grund haben.
Guido weiß nichts von einer solchen Beseitigung
des ^ aus dem Gesänge. Allerdings will er ihn
nicht als einen in der diatonischen Reihe berech
tigten und spricht sich gegen die Benützung des

selben bei einem Quintengange von ? nach r

(Gerbert hat fälschlich » statt e) aus, jedoch (tterb.
8«. II. 8. 49) spricht er deutlich genug von !>

,

minus regulär«, quoll »punctum vel moll« <li-

Der Perl, sagt an anderer Stelle, daß die
alten Theoretiker ihr Tonshstem erst aus den
Gesängen abstrahiert haben. Warum haben
sie dann die chromatischen Töne nicht in ihr
Tonshstem aufgenommen? Alle sträuben sich
dagegen. Dieses Tonshstem hat schon früher
bestanden, denn die Melodieen sind darnach ge
bildet. Seine Anfänge reichen ins zweite Jahr
hundert zurück. (Vgl. ('. ?WI«ms«i Harmoni-
corum üb. II. «. lg.)
Von verbesserungsbedürftigen Melodieen

l redet auch Oddo.') dem das VIII. Kap. ge
widmet ist. Er lebte ohne Zweifel vor Guido
und Berno. Oddo kennt und will keine Trans
Position in die Quint oder Quart, er lehrt nur
Emcndation. Hieb« hat man aber, sagt er,
vorerst zu versuchen, ob die unregelmäßige
Melodie auf einer andern Stufe tadellos ge
sungen werden könne; is

t dies der Fall, so

bedürfe es keiner weiteren Emendation. Als
Beispiel führt er die Antiphon „vamins, qui
oxsrktl sunt" an. Einige weniger Kundige
singen dieselbe in trit« und beginnen sie mit
5, stoßen dabei auf einen Ganzton (M), der

in der diatonischen Skala nicht zu haben ist.
Singt man sie aber im tetrsrön auf 6, so

kann die ganze Antiphon ohne Anstoß durch
geführt werden. Solches, meine ich, kann doch
wohl nicht gut zu einem Beweise für den recht
lichen Bestand des verwendet werden.
Bemerkenswert is

t

die Tonartenlehre Oddos,
indem er die Oktavreihe des I., II., IV.. V. und
VI. moäus nnt i?

,

und nur die des III., VII.
euut, qu«,1 icloo SlI<Iit„m o»t, quik ? gui» yuarw

a se h triwoo ,liner«ut« nsquibat KaKoro boo-
eorgiäm. Und wenn er seine jungen Singschüler,
welche die doppelte Ron oft verwirrt, statt S » I?

sich a h « zu denken lehrt, was gleiches Jnter-
vallenverhältnis hat, so is

t das noch keine Gegner

schaft gegen das t>
.

In dem Traktat I). 0gä« ,1«
»usies (tter1>.8c>rii>t. I

,

272) heißt es: „äliquamlo
vitioss, et mg,xims lasvivisns «t m'mium ,l«Ii-
«at» Kärmnni» «Iura, quam <Iixi,»us, ssmiwuia
gimorit. Nos autsin quinquo K»Msi„o,Ii so»»'-
tovia in monoekorg« ponimus" und diese sind:

ö
,

h
,
^

g. vss rotumlum wird nur not

gedrungen gebraucht, um von ? aus eine reine
Quart zu bekommen (v. 268). — Guido sagt, daß,
wenn man i? als ordentlichen Ton einschalten
würde, man ebenso gut einen Halbton zwischen I'

und einschalten dürfte, und fügt bei: „ijuml
qui», » neiiiius «»t taotuiu, Kou quoqu« » vewios
ö»t täe!«u>Iu„l," (IlM. II. >

,.

49.)

') «Mus. Jahrbuch 188«. S. 16.
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und VIll, mit g konstruiert. Doch darf man
deswegen diesen Tonlehrcr »och nicht, wie der

Verf. es thut, als einen strengen Exklusivisteu

ansehen, der etwa an allen Gesängen der betr.

nioäi, welche einen andern als den angezeigten

Ton, oder S, enthalten, Anstoß nähnic und

sie als reformbedürftig erklärte.') Könnte sich
Oddo nicht vielleicht zur Aufstellung seiner Ok-

tavreihcn gleicher Tctrachorde bedient haben,

für die authentischen moäi unverbundcn, für
die plagalen verbunden? z. B. HI. moäns:

L k' U ä « <t IV. mockn»: ö t) O L

deck?')
„Durch Oddos « >ns„Ii lernen wir zu unserer

Überraschung doch Tonarten von einem andern

Bau kennen, als er «ns sonst in den Theorien
des Mittelalters erscheint. Sein prntn« is

t

nnscr
Alull, sein tritus unser Nur; und der plagalc
dsutsrus is

t

nicht dieselbe Tonart, wie der

authentische äentsru«, sondern eine zwar auch

auf L gebaute, aber eine neue und fünfte Ton
art. Und er hat sich dadurch nicht bloß um

uns verdient gemacht, sondern es is
t an und

für sich ein Verdienst, einer so bedeutsamen
und schwierigen Frage auf den Leib gerückt zu

sein" CS. 245).
Hier hat der Verf. seiner Phantasie doch

zu viel Spielraum gelassen. Wenn man auch
die Form nach dieser Seite auslegen kann, die

Sache selbst verhält sich keineswegs so. An

ein Dur und ^I«II dachte um diese Zeit noch
niemand, wie auch niemand die chromatischen

Tone aus dem Onintcnzirkel ableitete. Unsere

jetzigen Erkenntnisse dürfen wir nicht ins Alter
tum hineintragen und unsere scharfsinnigen Me
thoden bei den alten Tonlehrcrn suchen, die ihre
Traktate gewöhnlich nur geschrieben haben, um

') Daß Oddo überhaupt nicht so stramm mar

und neben seinen Lehren etwa keine anderen dul

dete, geht auch daraus hervor, daß er öfters seinen

Lehren beisetzt! ut alii cli«nut, nt alii volunt, ut
quibunilmn i>Iä<>et.

2
)

Solches könnte man etwa daraus ableiten,

daß er auf die Frage des Schülers: „quot, vooi-

bu» «autu» tiüri äek«t" antwortet: «Einige sagen:

wegen des größten Intervalls, der Oktav; andere

sagen: 9
, weil darin zwei Quinten enthalten sind,

andere nehmen 10 Töne an, welche sich in drei

Quarten scheiden lassen. Überhaupt nahm bei den

Alten die Quart, ,list««!mi'on, einen Vorrang ein."

U«rl>. I, I2!> heißt es von der Quart: „prive«^»

»^in>,u«i>ia est st quoilammoäu vi'm obtinst,

«lemsuti."

Knaben nnd Jünglinge in der Ausführung der
Gesänge zu unterrichten,

Oddo soll auch (S. 24«) auf halbem Wege

stehen geblieben sein, da er dem tiefen V i!

nickt auch ein L !? beifügte. Selbst Guido und

^ Hermann machen von diesem

IZ t? noch keine

Meldung. Warum? Weil mau es noch nicht
brauchte. Bis dahin kam dieser Ton in den

liturgischen Gesängen nicht vor, aber es wurden

dann auch neue komponiert, in denen etwa dieser

Ton zur Anwendung kam, so daß Thcogcr

(um lNW) denselben für nötig erachtete.

Ein rein äußerliches Verfahren Oddos sieht
der Verf. darin, daß dieser den Umfang des

3
. Möllns von II festsetze, und berichte, daß

in schwieriger» Gesäugen der Umfang von

L-s ansgedehnt sei. Das erscheine ihm als
etwas Mißbräuchliches oder Ungehöriges (ad-

nsivmn); doch komme es sehr selten vor. Da

gegen lasse er den nämlichen Tonumfang zu,

trotzdem derselbe nicht drei reine Quarten dar

stelle, unter der Bedingung, daß beide Endtöne

nicht zugleich in dem nämlichen Gesänge vor

kommen. Hier hat wohl der Verf. unbeachtet
gelassen, daß nicht Oddo das letztere gelehrt,

sondern bloß referiert habe, denn er setzt bei:

„M quibuLäam plu,«et." (t>«rd, He. I. 2ti.'Z. a.)

Weiter ergeht sich der Verf. in ermüdender

Breite in Vermutungen und ErPositionen über

die Art der Emendationen Oddos, um schließ
lich wieder zu dem Resultate zu kommen, daß

wir bezüglich dessen, ob ein anderer moäns

genommen oder bei bleibendem Modus der

fehlerhafte Ton durch einen andern ersetzt wer
den solle, aus den Angaben Oddos nichts

schließen können. Wiederum soll sich dieser

Tonlehrcr so starr an seine Tonartenformcln
halten, „daß man ihn immer beim Worte neh

men muß" (S. 124). Woraus aber will diese
Starrheit bewiesen werden? Er stellt zwar
seine Tonartenreihcn in eigentümlicher Weise

fest nnd gibt den einen t?
,

den andern 5
,

außer

dem obenangegebenen Grunde vielleicht auch,

> weil diese «smitomä in einigen Tonarten in

, der Praxis häusiger vorkommen; jedoch, daß,

wenn z. B, in einer Melodie des I
, nuxiud, ein

Z vorkömmt, solches verbessert werden müßte,

davon sagt Oddo kein Wort. Seine Emen-
dationsbclehrung, welche in Gerberts Keripwrs«

nicht ganz zwei Spalten einnimmt, bezieht sich
nur auf «smitoma. welche sich in der diatoni

schen Reihe nicht finden, also etwa und ?i«!

H und d haben darin ihren rechtlichen Platz.

Darin is
t

eben der Verf. zu weit gegangen,

daß er den zweiten Teil von OddoS Traktat
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(sterd. «vript. I. 257. K. bis 264.) «uch zur
Emendation beigezvgen hat. Das war aber
nicht im geringsten O.s Absicht. Er wollte
auf das Drängen seines wißbegierigen Schülers
diesem nur einige nähere Kenntnisse über die
Grundlagen eines tadellosen Gesanges, über
die Anfangs- und Schlnßtöne einer Melodie
und deren Distinktionen oder Abschnitte geben,
über die Tonartenformeln und die qualitative

Ähnlichkeit der Töne ; ein systematisch ausge
arbeitetes theoretisches Lehrbuch zu geben, lag
ja gar nicht in seiner Absicht. Hält man seine
Lehre starr fest, so hätte O. Ursache gehabt,
im Antiphonarium bei weitem mehr zu korri
gieren als er wirklich gethan hat (I

. «. p. 251).

Zum Schlüsse dieses Kapitels schreibt der
Berf. : „Es fällt mir auch gar nicht einmal bei,
diese (d. h

. die besprochene Emendationsart)
aus den nur wenigen nur andeutenden und viel

zu allgemein gehaltenen Worten (Oddos) mit

Sicherheit und folgerichtiger Notwendigkeit er-

schließen zu wollen. Nur als möglich stelle ick
hin, und wie ich aus den Worten geschlossen
habe." Durch dieses Bekenntnis wird man

überrascht gegenüber der apodiktischen Fassung
alles Borausgehenden.

IX. Kap. «Die älteste Sckrift, die sich über
chromatische Töne und deren Gebrauch aus
spricht, is

t die llusic» suokiriääis, die mit den
dazu gehörigen im Dialog zwischen Lehrer und
Schüler geschriebenen Scholien des Autors selbst
von Gerbert I. 152 ff

. unter dem Namen Hut-
balds veröffentlicht worden ist." „Nirgends wo
anders als in dieser Schrift find die Ausein
andersetzungen über das Chroma so ausführ
lich — Und nirgends is

t

in so direkter Weise
von den chromatischen Tönen die Rede; man
sieht si

e

schwarz auf weiß in Notenzeichen nie
dergeschrieben" (S. 27«).
Unter großen Einschränkungen hat dies seine

volle Richtigkeit. Hukbald (oder wie der eigent
liche Autor heißen mag) hatte sich eine Tonreihe
von vier unverbnndenen Tetrachorden gebildet,
wozu er eigentümliche Zeichen bentttzte, die sog.

Dasionszeichcn. Als Grundlage nahm er das
Tetrachord I> (arolinis) R (ä«ntein«) ? (tritn«)

st (tetrurckn»), dessen Zeichen er für die andern
Tetrachorde in eine andere Lage brachte, näm-
lich so:

I II III IV

12 34 1234 1234 1234 12
/-^.Lde OL?« il q e ä «tisKir Ä«is

Diese Erklärung, nämlich ^ Ü !? <
^

brachte Dr. Spitta in der Biertcljahrsschrift f.

Musikwissenschaft 1889. 443. In solcher Weise
kann diese Tonrcihc für das Ouintenvrganuni,
wobei die Melodie mit einer reinen Quint zu
begleiten ist, angewendet werden, aber auch nur
für dieses. Denn es ergebe» sich an manchen
Stellen keine reinen Quarten, ebensowenig Ok
taven, da die Zeichen als Tontypen maßgebend
sind und somit z, B. zu / erst das « in den,
zweitfolgenden Tetrachorde sich als Oktave er
wiese. Hukbald hat darum auch nie (außer den
grundlegenden O L ? tt) seine Zeichen mit
Tonnamen belegt, sondern sie sind ihm bloß
Symbole oder Typen des Tonmaßes: von
!>r^u«>8 zu ä«iwru« zählt er einen ganzen Ton,
von diesem zum tritus einen halben Ton, von
diesem zum teträrän« wieder einen ganzen Ton,
und so in allen Tetrachorden. An fünfter Stelle
kam wieder ein srone,«» niit einem dem ersten
»relwns ähnlichen Zeichen. Man sang beim
Ouintenorganum ein L ?, K«, eis, was nur
durch diese Zeichen angedeutet werden konnte,
da die regelmäßige diatonische Leiter diese chro-
matischen Töne nicht besaß und also auch keine
Namen für sie hatte.
Für die Melodie, gesteht der Verf. selbst

zu, is
t

sie in ihrer ganzen Ausdehnung un
brauchbar.

Doch möchte ich sogar bezweifeln, ob H
.

diese Reihe bloß für das Ouintenorganum in

Anwendung brachte. Denn 1
)

findet sich die

selbe an der Spitze seines Lehrbuches, wo vom
Organum gar keine Rede is

t
; dies geschieht erst

im II. Teil; 2) wendet er selbst beim Organum

in der Oktav mir die Zeichen der Prinzipal-
stimme wieder an. In einem einzigen Beispiele

(I
.

e. 166) is
t die ganze Zeichenreihc verwendet,
wobei aber die Oktav eines nrokoos (D) auf
einen tetraräus (ä) gesetzt ist, was jedoch nach
der Zeichendeutnng des Autors nicht stattfinden
kann, sondern dem urcmoos muß wieder ein
arvlwns entsprechen (nach Spitta hieße die Oktav
von II k <1 ti»).
Weil die rechtlich bestehende diatonische

Reihe kein Li?, tis, eis kennt, deshalb is
t

die

obengenannte Tonrcihc für dic Melodie nicht
zu gebrauchen. Aber doch benützt sie Hukbald,
freilich in den Beispielen nnr in geringer Aus
dehnung, doch immer nnr als eine Zeichenreihc,
nicht als eine Tonreihe. Bei der Zeichenreihc
trifft zn, was H. bezüglich des konsonicrcndcii
Anschlusses eines andern Mclodicabschnittcs oder
Gcsangcs fordert : Jedem «»un» (Klangzcichen)
entspricht ei» gleiches (oompar) an fünfter Stelle
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(>,„>U8) oberhalb und unterhalb; welches Zei

chen sich nach oben an zweiter Stelle findet,

erscheint unten an vierter Stelle ; welches Zei

chen sich oben an dritter Stelle findet, is
t unten

ebenfalls an dritter Stelle. Dies, sagt er, trifft

nur zu, wenn gleiche Tetrachorde unverbundcn

aneinandergereiht sind. Die Oktav erscheint

demnach an 9
. Stelle. Tonisch brauchbar wird

diese Zeickcnreihe nur i
n der Gestalt, für welche

ich mich schon früher erklärt habe.')

12 3 4 13 14 15 1« 17 18

H.1Z0I1 ä,>fKii^
DL?« ! » h e ck

5 6 7 8 91011 12

Der Verf. sieht sich auch genötigt anzu
nehmen, daß H. neben dieser Zeichenreihe die

ordentliche Tonleiter (Systems r^rteotni») sei

nen Schüler lehren mußte.
Aus all dem läßt sich kein Beweis für

das Chrom« im einstimmigen Gesänge erholen.

Direkt aber spricht H. von ssmiwnii^. welche

die Tonart ändern, da er von den ild^oniis,

dem Falschsingen handelt. Er will seinen Schüler
im Richtigsingcn unterrichten und zeigt ihm des

halb, welche Fehler er zu vermeiden habe. Zu
diesem Zwecke führt er an: ^bsvuiu

d
,

h
.

feh

lerhaft is
t

es 1
) wenn einer detoniert, 2) wenn

er das Tonausmaß nicht richtig nimmt, statt

eines ganzen Ton einen halben oder umgekehrt

singt, 3
) wenn er einen zweiten Mclodieabschnitt

nicht mit dem gehörigen Tone beginnt, wodurch

der ganze Abschnitt nicht mehr zum vorhergehen

den paßt. Über Nro. 2. verbreitet sich H. weiter

und gibt Beispiele des Fehlerhaften, wie wir

z. B. einen Schüler belehren würden: wenn du
das Neuma I) L b' 6 ^ L 0 als v L ? 6

b'i» L 0 singen würdest, so würdest du eben

fehlen. In ähnlicher Weise macht H. seinen
Schüler auf verschiedene Fehler, in die er in

dieser Beziehung fallen konnte, aufmerksam.

Der Verf. sieht nun hierin eine Belehrung

über den Gebrauch der «<;miwuiä und geht

damit über die Grenzen einer ordentlichen Exe

gese hinaus. Denn Hukbald spricht darüber

mit keinem Worte, Allerdings erklärt er dem

Schüler, aber ohne weiteren Bezug auf seine
Beispiele zu nehmen: „Solche Halbtöne werden

limnmtit genannt, nnd zuweilen (iutsräum) wird

durch si
e in einen andern m,,<Iu5 übergegangen

und Wieoer zurückgekehrt, wie man es in den

Gesängen genugsam beobachten kann." Er nennt
sie auch vitiu, Fehler, aber entschuldigt si
e teil

weise, da man auch in Gedichte manchmal Bar-

') Lcipz. AUg. Musik-Zeitung 1U8«. Nro. W.

barismen und Solöcismcn cinflcchte. Welches

aber solche limmat». seien, ob noch andere als

H und darüber findet sich keine Erklärung.

Sie galten den Alten, sofern sie nicht die

Modulation in einen andern moäus erforderte,

stets als Fehler, mag man si
e

noch so sehr

beschönigen.

Im X. Kapitel werden noch Aurelian nnd
Regino besprochen, welche für das Chroms
gar keine Anhaltspunkte bieten, da uns das

tiefere Verständnis von dem, was sie vortra

gen, noch zu sehr verschloffen ist. Es lassen
sich also für unser Thema nur Vermutungen

aufstellen.

Im XI. und letzten Kapitel faßt der Verf.
alles noch einmal und zwar im allgemeinen

zusammen zu einem kürzeren Überblicke über

das ganze Werk.

Trotz der mancherlei Ausstellungen, die ich

zn machen für gut hielt, kann ich nicht umhin,

das Werk als eine vorzügliche archäologische

Leistung zn erklären. Es is
t

ein glänzendes

Zeugnis für den Scharfsinn, die Ausdauer

und Gewissenhaftigkeit des gelehrten Verfassers.

War auch die Existenz altericrter Töne in den

alten Gesängen denen nicht unbekannt, welche

mit den musiktheoretischen Schriften des Mit
telalters sich beschäftigten, so hat der Verf. dock

so klar als möglich den Beweis zu führen unter
nommen, welches denn diese Töne gewesen sein
mögen. Weniger anziehend wird das Buch

durck die unerquickliche Breite, in welche alles

ausgesponnen ist, gewiß hätte sich gar vieles

einfacher, kürzer und deshalb auch leichter faß

bar darstelle» lassen, ohne die nötige Unter

suchung zu beeinträchtigen. Der Verf. legt uns

seine ganze geistige Arbeit vor, alle annehm
baren und unannehmbaren Hypothesen und Ver

mutungen, alle Kreuz- und Querzüge, die er

machen mußte, um sich über etwas Klarheit zu
verschaffen, so daß das Werk vielmehr ein Lehr

buch für jüngere Kräfte ist, welche sich wissen

schaftlichen Forschungen und Untersuchungen

widmen wollen und daraus lernen können, wie

man mit Gewissenhaftigkeit dabei vorzugehen

habe.
^ Die Verlagshandlung hat auch viele

Kosten aufgewendet, um das Buch auch äußer

lich sehr würdig auszustatten.

Metten. ?, Itt« K«rnmü?er, U. «. L.

Als ich dieses Referat vollendet hatte, kamen
mir erst die Referate von Lr. K. v. Jan (Allg.
Mnsik -Zcitnng IM. Nro. 40. 41. 42) und von
Dr. Ricman» (Musikalisches Wochenblatt 1897.

Rro. 44. 45. 4«. 47) zu Gesicht. Beide Musik
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gelehrte sprechen sich gleich lobend über das Werk

aus. Doch kann ich nicht in allem beistimmen, was
si
e

bezüglich Hukbald als große Errungenschaft

der Forschung beglückwünschen, vr. Riemann
meint, daß die von Dr. Spitt« gebrachte Reihe
mit ö!?, Ks, ei« allen Forderungen Hukbalds
entspreche. Dies is

t aber keineswegs der Fall,
denn H. erklärt selbst, daß die Oktav an der

neunten Stelle zu suchen sei, nach der Spitta'-

schen Reihe erhält man dann überall die Non
und nicht die Oktav. Ferner erscheinen nach

dieser Reihe auch die eomMrss nicht richtig,
es kann doch nicht ^ und »."zugleich eomvs,r

d
.

h
. gleicher Fortschreitung sein, denn für das

itbsolnte «änenck« v«I in «räiu« wnos rimsnäo

(S. K. 1
.

164) rechnet H
.

nach dem diatonischen

Tonshstem, welches damals noch kein ^, kein

tis nnd ois kannte. Will man die Hukbald'sche
Zeichenreihe mit Tönen in Einklang bringen

und für Melodie brauchbar halten, so bleibt

nichts anderes übrig, als meine Erklärung der

Reihe anzunehmen. Übrigens glaube ich, hat

sie H. bloß zum Unterricht und zwar zur Er
klärung der Tonverhältnifse gebraucht.

Was nun die Entdeckung von der Schaffung
einer Mutationslehre u. s. w. angeht, so muß
ich auch Dr. v. Jan und Dr. Riemann gegen
über auf meinem verharren. Wer un
befangen den bezeichneten Passus in H.s Traktat
lieft, der wird darin nichts anderes erkennen,

als daß H. dem Schüler zeigen will, wie er
durch falsche Tonmefsung Fehler machen kann,

weiter nichts. Wenn er darnach sagt, daß die
llmmatä, dazu dienen können, in einen andern

nwäu» überzuführen, so hätte er, falls er durch
die Absonien wirklich eine Belehrung über An-
Wendung des Chroma hätte geben wollen, auch
die moäi bezeichnen müssen, in welche man

durch die verschiedenen (9) Absonien gelangen

kann ; darüber aber finden wir im ganzen Traktat
keine Andeutung. Wir dürfen uns durch einen,
noch so lobenswerten Eifer nicht hinreißen lassen,

mittelst einer die richtigen Grenzen überschrei
tenden Exegese in die Ausführungen eines alten

Theoretikers etwas hineinzulegen oder aus den

selben herausfinden wollen, was nicht darin
liegt. Sonst kommen wir auf den Standpunkt,
den wir an ältern Schriftstellern tadeln zu
müssen glauben, welche z. B. Guido zum Er
finder von allerlei Dingen machten, welche erst
einer weit späteren Zeit ihre Entstehung ver
danken. Der Obige.

Haberl. K. M. Jahrbuch 1SS8.

Denkmäler der Tonkunst in Öster
reich, herausgegeben mit Unterstützung des

l K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht
unter Leitung von Guido Adler.
Eine erfreuliche Erscheinung unserer heu

tigen Musiklitteratur bilden die großen Sammel
werke altklassischer Tonmeister, eine Erschei
nung, der man in mehrfacher Hinsicht fast pro-

videnziellen Charakter zuzuerkennen versucht ist.

Es is
t ja nicht nur hohe Zeit, die ehrwürdigen

Überreste hoch entwickelter Kunstepochen zu

sammeln und durch Vervielfältigung vor dem

^

Untergange sicher zu stellen: mehr und mehr

verbreitet sich auch die Überzeugung, es sei
kaum einer Zeit das Studium der alten Meister
werke so sehr vonnöten gewesen, wie gerade

der unsrigen.

Aber nicht nur für eine gedeihliche Weiter-
entwicklung unserer Musik im allgemeinen, es

is
t vorzüglich auch für die streng kirchliche Ge

sanges- und Instrumentalmusik von hoher Wich
tigkeit, daß in den weitesten Kreisen die Wert
schätzung für die hohe Kunst der Alten geweckt

bczw. rege erhalten werde, daß zu dem Ende

die Aufmerksamkeit immer wieder hingelenkt

werde auf Publikationen, welche durch wert

vollen, gediegenen Inhalt nicht weniger als
durch ihre sorgfältige Redaktion den Anfor
derungen genügen, die man heutzutage an der

artige Unternehmungen zu stellen gewohnt ist.
Notwendig bleibt es (leider) auch immer

noch, zu Werktätiger Anteilnahme an diesen
Unternehmungen durch zahlreiche Subskription

zu ermuntern. Unsere Zeit besäße so manche

tüchtige Kraft, die Herrliches leisten könnte und
mit Aufgebot all ihres künstlerischen und wissen

schaftlichen Vermögens leisten wollte, wenn

nicht gerade der Mangel an genügender Betei-
ligung seitens der Interessenten der energischen

Thätigkeit immer wieder denHemmschuh anlegte.

Jni Begriffe, die bisher erschienenen Bände
der „Denkmäler der Tonkunst in Österreich" einer

Besprechung zu unterziehen, glaubten wir die
Gelegenheit benützen zu sollen, erst ein Wort
im allgemeinen über die Bedeutung dieser und

ähnlicher Publikationen zu sagen. Das kirchen-
mnsikalifche Jahrbuch schien um so mehr ein ge

eigneter Ort, als ja gerade die Hauptvertreter
der durch dasselbe repräsentierten katholischen

Kirchenmusik in den verschiedenen Zweigen: im

gregorianischen Choral, alter nnd neucr Po-
lyphonie,') Studium und Edition älterer Orgel-

') Vergl. den Vereins-Katalog des allgemeinen

deutschen Cöc. - Vereins, insbesondere die Publika-
15
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musik'), besonders aber durch häufige kunstge-

mäße Aufführung zur Popularisierung der klas

sischen Musik seit Jahren eine Thätigkeit ent-
faltet haben, die ihnen vor dem Forum jeder
objektiven Beurteilung das Lob einer ganz be

deutenden „Superioritüt" errungen und, wie
wir hoffen, auf lange Zeit hinaus gesichert hat,

1. Es hat Leute gegeben und gibt deren heute
noch in guter Zahl, welche die Wandlungen

unserer modernen Musik seit der Mitte des

Jahrhunderts mit Sorge erfüllten um die Zu
kunft einer Kunst, die mit der gesamten Kultur
entwicklung einer Nation wie mit dem Gemüts
leben der Einzelnen in so enger Beziehung

steht. Diese „Ängstlichen" wurden natürlich die

Zielscheibe des Spottes für die Männer des
Fortschrittes; und doch waren es nicht selten ^

Leute von gutem Urteil, feinem Geschmack, rei- !

chcm umfassendem Wissen und Können in musi

kalischen und anderen Dingen, und ihre Be
sorgnisse waren nicht so ganz unbegründet.

Immer hat es etwas Ungesundes an sich, ,

wenn eine Epoche der Kunst oder der Wissen

schaft so verblüffend rasch fertig zu werden

versteht niit Traditionen, welche in langer Zeit
aus der gewissenhaften, zielbewußten Arbeit

ganzer Generationen gleichsam herausgewachsen

sind. Sollten die Borfahren im Streben nach
den hohen Zielen der Kunst, die doch sicher

für alle in letzter Instanz dieselben sein müssen,

so ganz und gar fehl gegangen sein, daß die

Lösung der Kunstaufgabe unserer Tage nur

durch völligen Bruch mit der Vergangenheit

erhofft werden kann? So viel Genialität, künst
lerische Feinfühligkeit, echte Originalität, durch
sorgfältigstes Studium geläutert, haben nach und
. nach auch auf dem Gebiete der Musik eine

wahre Fülle von Meisterwerken hervorgebracht,
denen das gemeinsame Urteil, selbst derer, die

ihre Spuren verlassen haben, das Prädikat
vollendeter Klassicität zuerkannt hat. Hand in

Hand mit der schöpferischen Produktion ging

die ästhetische und musikalisch-theoretische Forsch
ung mit der Aufgabe, den „Schönbeitsgründen"

nachzuspüren, was die Meister »ach gleichsam

tionen der Aus!«», divinä vonKanonikus O r. Proske,

die Gesamtausgabe der Werke PalestrinaS und neuer

dings der Werke Orlando Lassos von Or, Haberl zc.

') Besonderer Erwähnung wert halten wir

die seit Jahren mit großer Sachkenntnis und Wissen

schaftlichkeit betriebenen Studien v. Werra's. Vergl.

dessen Aufsätze in den verschiedenen Jahrgängen

des K.-M. Jahrbuches und seine beiden „Orgel

bücher".

angeborenen. Gesetzen in ihren Werken sozu
sagen verkörpert zur Darstellung gebracht, in

feste Normen zu fassen und wissenschaftlich zu
begründen für jene, welche auf demselben
Kunstgebiete ihre Anlagen zu ähnlicher Frucht
barkeit entwickeln wollten und zu dem Ende den

zwar mühsamen aber fegensvollen Weg der

strengen Schule zu wandeln entschlossen waren.

Nur so konnte und kann sich eine gesunde Aus
bildung vollziehen auf dem Gebiete der Kunst
wie der Wissenschaft! nur durch gewissenhaftes

ernstes 'Studium der großen Vergangenheit ge
langt man zu jenem Grade von Sicherheit
in der Verwendung der verschiedenen Kunst
mittel, der eine vernünftige Selbständigkeit in
der Entfaltung des Talentes garantiert.

Nun war es unserer Zeit vorbehalten, mit
einem Schlage das Resultat von jahrhundcrt-

langen Arbeiten abzuthun, das leitende, er

ziehende, bildende Gesetz des echt künstlerischen

Schaffens als „Geistesfessel" zu sprengen; was
Wunder, wenn das Menschen, die nach dem ge

wöhnlichen Lauf der Dinge zu urteilen gewohnt

waren, nicht mehr ganz geheuer vorkam, wenn

man, ohne Prophet fein zu wollen, ziemlich

sicher jene Reaktion auch für unsere Musik be

fürchten zn müssen glaubte, welche auf andern

Kunstgebieten, der Malerei, Bildnern, Archi
tektur nach einem ähnlichen Stadium der Hvpcr-
cntwicklung im Laufe des letzten nnd zu Be

ginn des gegenwärtigen Jahrhunderts in so
kläglichem Zerfall zu Tage trat.

Doch der Bruch mit der Kunsttradition

blieb nicht der einzige Grund der Besorgnisse ;

ja er war nicht einmal der wichtigste. Wer

der neuen Richtung mehr auf den Grnnd ging,
mußte rasch zu der Überzeugung kommen, hier

stehe weit mehr auf dem Spiele als die Er
haltung althergebrachter Kunstformen, und nni

so bedenklicher mußte die Sache erscheinen, je

mehr man die enthusiastische Begeisterung in

Erwägung zog, welche, nachdem das Eis ge
brochen, wie ein Lauffeuer die weitesten Kreise

erfaßte und in den Taumel hineinzog. Die

neue Musik hatte sich nämlich auch eine ganz

neue Aufgabe gestellt: sie entpuppte sich im

Bunde mit den übrigen Künsten, besonders mit

der dramatischen Poesie als Apostolat der neuen

antichristlichen Geistesrichtung, welche durch die

letzten philosophischen „Fortschritte" zu Tage

gefördert worden war. Völlig beherrscht von

den Ideen der neudeutschen Weltschmerzphilo

sophie, verstand si
e

es mit einem nnerhörten

Aufwand von Kunstmittcln das Gist der neuen
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Lehren in unauslöschlichen Eindrücken gerade

jenen Leuten einzuflößen, denen sie durch hoch

wissenschaftliche systematische Darstellung nie

mals nahegekommen Ware, die aber, weil mehr
oder minder musikalisch gebildet, den überwäl

tigenden Reizen der vereinigten Künste rück-

haltslos sich ergaben.

Wir wollen diese Ziele der neuen Kunst
noch etwas eingehender beleuchten. Nach der

Ansicht der Reformatoren war das eigentliche

Wesen der Musik bisher ganz unbekannt. Jetzt
erst ward man sich ihres eigentlichen Adels völlig

bewußt, ward sich bewußt, daß sie von den an

deren Künsten nicht nur irgendwie verschieden,

sondern hoch über diese, ja im Grunde ge

nommen, hoch über jede andere Bethätigung

des menschlichen Geistes und Gemütes erhaben

sei. Den übrigen Künsten is
t

es (nach Schopen

hauer) eigen, „den täuschenden Schein der durch
das Licht vor uns ausgebreiteten Welt, ver
möge eines höchst besonnenen Spieles mit die

sem Scheine zur Kundgebung der von ihm ver

hüllten Idee derselben zu verwenden. . . . Aber
immer bleibt hier das Wirksame eben nur

der Schein der Dinge, in dessen Betrachtung
wir uns „für die Augenblicke der willenfreien
ästhetischen Anschauung versenken . . . .

" Das

tiefste Innere aber, das wahre Wesen der uns
umgebenden Natur und ihre Beziehung zu uns
selbst, das uns zu enthüllen, is

t nur der Musik
gegeben. Dem aus den Tiefen unserer Seele

dringenden „Rufe nach Erfassung des Unend
lichen antwortet nur mit Sicherheit die Musik.

Durch sie spricht die äußere Welt so unver

gleichlich verständlich zu uns, weil sie durch
das Gehör vermöge der Klangwirkung uns

ganz dasselbe niitteilt, was wir aus tiefstem
Innern selbst ihr zurufen. Das Objekt des
vernommenen Tones fällt unmittelbar mit dem
Subjekt des ausgegebenen Tones zusammen:
wir verstehen ohne jede Begriffsvermittlung,
was uns der vernommene Hilfe-, Klage- oder
Freudenruf sagt und antworten ihm sofort in

dem entsprechenden Sinne , . . Keine Täusch
ung wie im Scheine des Lichtes is

t möglich,

daß das Grundwesen der Welt außer uns mit
dem unsrigen nicht völlig identisch sei, wodurch
jene dem Sehen dttnkende Kluft sofort sich
schließt.«

Es is
t

also die Musik die alleinige, die
wahre, untrügerische Vermittlerin zwischen uns
und dem Universum, noch mehr, sie allein is

t

imstande, über unser wahres Sein, über unsere
Identität mit dem Weltganzen Aufschluß z»
geben. Was soll uns noch hindern, si
e

einfach-

> hin als die höchste Leistung zu bezeichnen, deren

wir Menschen überhaupt fähig sind, sie schlecht
hin als die einzige menschenwürdige That zu
bezeichnen, in ihr unser Höchstes zu erkennen,
dem wir als einzig gebührende Stellung jene

einzuräumen haben , welche zu Zeiten, da wir

noch nicht zum wahren Bewußtsein erwacht
waren, das erträumte Übernatürliche einnahm.

Wir behaupten nun freilich mit nichten, daß
jeder begeisterte Verehrer der neuen Richtung

auch sckon in den philosophischen Jdeenkreis

verstrickt sei, der si
e

beherrscht; sind auch weit

, entfernt, alles und jedes an derselben in Bausch

> und Bogen als kunst- und sittengefahrlich zu

j verwerfen. Mit Freuden sind wir jederzeit be-

I reit, das viele Gute und Berechtigte, das der

„Fortschritt" zu Tage gefördert hat, anzuer

kennen. Wir müßten es sonst gewärtigen, in

dem wir andere zum Studium der Alten er
muntern, selbst hingewiesen zu werden auf eine

der augenfälligsten und wichtigsten Erschei

nungen der Kulturgeschichte überhaupt und der

Musikgeschichte im besonderen: auf die That-
sache, daß es in der EntWickelung der mensch

lichen Geisteserzeugnisfe niemals einen Still
stand gegeben hat, daß man von keinem Sta
dium der Entwicklung widerspruchsfrei behaupten

kann, es stelle den absoluten Höhepunkt der Kunst

dar, der daher nicht mehr übertroffen werden

könne. Alles menschliche Wirken is
t in seinem

innersten Wesen lückenhaft, Stückwerk, mit zahl

reichen Mängeln behaftet. Diese mögen neben
dem Glänze großer, nie da gewesener Vorzüge
—
seien es wirkliche, seien es nur scheinbare —

eine zeitlang unbemerkt bleiben; andauernde

j Betrachtung wird sie doch erspähen, i
n ihrem

Vorhandensein die Möglichkeit, die Notwen

digkeit einer Weiterbildung erkennen und, dem

unbesieglichen Drange nach Neugestaltung Folge

leistend, den Versuch wagen.

Wir erkennen auch keineswegs die Gefah-
ren, welche selbst im Studium früherer Perio
den der Kunst oder Wissenschaft gelegen sind,

sobald dieses einseitig, ohne genügende Berück-

I sichtigung der Fortentwicklung so vieler maß
gebender Umstände, betrieben würde. Zu viel

j Nachahmung lähmt, zu viel Schule tötet, zu
viel Gesetz wird Zwang; nur zu reproduzieren

is
t

des wahren Talentes, dem vom Schöpfer

! schöpferische Kraft anerschaffen worden, unwert;

^

erfahrungsgemäß bleibt der Versuch auch meist

! unfruchtbar oder seine Erzeugnisse sind uner-

frenliche. Einer der größten Reize jeder glück-

^ lichcn Kunstschöpfung liegt darin, daß des Künst-

^ lers Individualität im Werke zum Ausdrucke
1ü*
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komme, nicht ungezogen, nicht als rohe regel>
und gesetzlose Naturkraft, sondern geläutert,
vergeistigt durch die naturgemäße, gesunde

Schule ! der zu enge Anschluß hingegen an irgend

welches, wenn auch noch so vollkommenes Vor
bild wird in der Regel gerade diese Entfaltung
berechtiger Eigentümlichkeit unmöglich machen.

Gleichwohl glauben wir uns nicht zu täuschen,
wenn wir gerade im Wesen unserer neuesten
Musik die stärkste Begründung zu finden glau-

den für die Behauptung, gerade heute sei es

für jeden, der auf musikalischem Gebiete wahr

haft Gutes leisten wolle, mehr als je dringend
notwendig, durch sorgfältiges Studium mit der
großen Vergangenheit in lebendiger Berührung

zu bleiben. Abgesehen von anderen vielseitigen

Anregungen, die jedes Talent in der unerschöpf

lichen Originalität der Alten finden kann, wird
er befähigt mit sicherem Blicke in den Werken

neuerer und neuester Meister das wahrhaft

Gnte zu würdigen, und sich zu weiterem Fort«

schreiten dienstbar zu machen. Freude nud Ge-
nugthuung war es uns, bezüglich dieser Auf
stellungen uns in Übereinstimmung zu sehen

mit den verdienstvollen Herausgebern der „Denk

mäler." „In dem unvergänglichen Werte ihrer
Werke (der alten Meister) liegt für uns die
Verpflichtung, dieselben der Vergessenheit zn

entreißen und im lebendigen Bewußtfein des

Volkes zu erhalten. Wir erfüllen damit nicht
nur eine Schuld des Dankes und der Pietät,

sondern wir läutern und erfrischen dadurch unser
modernes Kunstleden. Die geschichtliche Er
kenntnis fordert nickt allein das schöne Alte

zu Tage, sondern wird auch anregend wirken

auf Künstler und Publikum der Gegenwart und

Zukunft. Nicht sowohl durch literarische Er
örterung und Besprechung als durch die un
mittelbare Erkenntnis der Werke selbst sichern
wir uns diesen Gewinn und schaffen nns erst
die Möglichkeit, uns und die Jünger der Knnst
in richtiger Weise zu bilden."')

II. Im Gegensatze znr Mehrzahl ähnlicher
Publikationen is

t

es nicht die Absicht der Her
ausgeber der „Denkmäler," in einfachen Kol-
lcktivausgaben die Werke des einen oder an

deren bedeutenden Komponisten zu sammeln.
Es wird unser Ziel sein, von jeder Kunstepoche
ein Bild zu schaffen, indem wir die hervor
ragendsten Werke derselben kennen lernen, und

ihre bleibenden Leistungen zu allgemeinein Ver
ständnis bringen. Universal, wie die Kunst in

Österreich, soll auch die Auswahl der zur Ver-

') Porrede der Herausgeber im I. Bd. S. V.

Lffentlichuug gelangenden Werke fein. Und

doch verlangt eine solche Publikation eine ge

wisse Beschränkung, „ni darin voll und ganz zu

wirken. Ausgeschlossen bleibt vorläufig das
große Gebiet des gregorianischen Gesanges . . .

Aber sonst sollen alle Zweige geistlicher und

weltlicher Musik Berücksichtigung finden. Natur
gemäß sotten besonders Kompositionen von Ton
setzern aufgenommen werden, die in Österreich

geboren sind oder daselbst gewirkt haben. Ferner
sollen Quellen erschlossen werden, welche in

reicher Fülle österreichische Sammlungen ber

gen." ') Vom 1». Jahrhundert angefangen bis

zum 17. herab (Gluck und Joseph Hahdn aus

genommen nebst jenen Klassikern, deren Werke

schon in Gesamtausgaben erschienen sind) sol

len die „Hauptwerke aus dcu verschiedenen Epo

chen" ausgewählt werden, „die typisch sind für

ihre Zeit und den Ort, wo sie aufgeführt wor

den sind." , . . „Neben Kunstwerken sollen auch

Volksgesänge und volkstümliche Lieder, sowie

i Kirchenlieder aus früherer Zeit Berücksichti
gung finden."') . . .

In dieser Umschreibung der Aufgabe liegt
»»serer Ansicht nach der eigentliche Wert des

Unternehmens. Es bleibt nach Inhalt, Um^

! fang und Methode auf eine Grenze beschränkt,

die auck eine Verbreitung in die Kreise der

ausübenden Musiker ermöglicht.^) Die so müh?
volle Arbeit der Forscher, die großen füian-

> ziellen Opfer zeitigen leichter und rascher ihre
Früchte, da die literarischen Schätze schon ge-

sondert, zum Teil in die uns näher liegenden

Schreibweisen umgesetzt und, was die Haupt

sache ist, leichter zugänglich gemacht worden sind.

! So is
t

es eher zn erwarten, daß dieselben dem

! musikalischen Studium nicht weniger als der

! Komposition und Aufführung dienstbar gemacht

»nd davor bewahrt werden, in abgelegenen

Winkeln einiger Bibliotheken oder in den Stn
dierstuben der Musikhistoriker zu vermodern,

nachdem sie kaum ans Licht gezogen worden.

Jeder Band is
t mit einer Einleitung vcr

^

sehen, in welcher der Herausgeber in kurzen

! Zügen ein Lebensbild des betreffenden Mei-

^ sters entwirft, und auf die Bedeutung desselben,

sowie des zur Veröffentlichung kommende» Wer
kes, für die musikalische Entwicklung aufmerk-
sam macht. In sorgfältig ausgeführten Facsi-

' miles werden Autographe der Meister charak-

') Borrede der Herausgeber im I. Bd. S. V.

2
) l. <>.Seite VI.

°) Soviel mir missen, können die Viinde außer

halb der Subskription auch einzeln ermorden werden.
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teristische Notationen, gedruckte oder gestochene
Titelbilder «. beigelegt. Endlick enthält jeder
Band einen wissenschaftlichen Kommentar (Re
visionsbericht), welcher die zur kritischen Beur
teilung wesentlichen Momente bietet.

Wenden wir uns nun zur Besprechung der
einzelnen Bände.

I. Band, erste Hälfte: Johann, Josef Für,:')
Messen; herausgegeben von Johannes Ev.

Havert »nd Gustav Adolf.Glossner, enthält:
l )Lissa 8s. Trinitatis 8ftimmig mit Orchester
begleitung i 2) die ilissa (ranonic»») ll

i 3«,»

t'arl«, 4 stimmig a Kapells,; :^
)

die Uissa

qu«,llra,?<?«imslis gleichfalls 4stimmig » l'ap.;

4
) die Iliss«, kunürationis , 4stimmig mit

Begleitung zweier Violinen, Posaunen und

Orgel.')

Eine interessante und dankbare Aufgabe,
de» hochbegabten Man» — als Komponist und

Theoretiker ebenso vielseitig als gründlich ge

bildet — durch eine entsprechende Auswahl
seiner Werke in der vollen, ganzen Bedeutung

zur Darstellung zu bringen. Fux repräsentiert
die sehr wichtige Übergangsperiode der altklas

sischen Vokalmusik in die nicht minder bedeu

tende der instrumentalen. Wie kaum ein an
derer schien gerade er dazu berufen, auf das

nachdrücklichste in die Gestaltung der Dinge ein

zugreifen. In richtiger Wertschätzung der pale-
strinischcn Schule war es sein eifrigstes Be
streben, si

e in ihrer Reinheit zu erhalten und

der musikalischen Nachwelt zu überliefern; ja

er hatte sich mit ihrem Geiste und ihren For
men so vertraut gemacht, daß man mit Recht
seine zahlreichen Kompositionen dieses Stiles
eine sehr beachtenswerte Nachblute der Pale-
striua-Zcit in Deutschland nennen kann. Nichts
destoweniger bewies Für auch ein hohes Ver
ständnis für die künstlerischen Bestrebungen der
Zeit, in der er lebte ', seine zahlreichen Kompo
sitionen freieren Stiles, instrumentierte Messen,
Opern, Ouvertüren, Sonaten :c. bezeugen
uns, wie lebhaft und thatkräftig seine Bemüh
ungen auf diesem Gebiete gewesen sind.

Fux is
t

also durch die „Denkmäler" vor
allem als Kirchenkonipouist zu repräsentieren

und zwar hier als Vertreter zweier Richtun
gen: der verblühenden Palestrina- Schule und
der neueren instrumentierten Vokalmusik; so-

') Fuchs war Hofkompositor »nd Hofkapell-

meister der Kaiser Leopold I.
,

Josef I. und Karl VI.,

-Z
-

174«.

Bergl. die Besprechung dieses Bandes von
Dr. Fr. k, Haberl: Zlusic» s»rr» 1894. S, 144.

! dann muß er in seinen weltlichen Gesangs

und Jnstrumentalwerken zur Darstellung ge

bracht werden.

Die bisher erschienenen Bände der „Denk
mäler" (außer dem oben genannten Bd. I. 1

noch Bd. II. 1. Motetten siehe unten) brachten

I nur Kirchenkompositionen des Meisters in einer

j Auswahl, welche im Zwecke der Sammlung

ihre volle Rechtfertigung findet.

Werfen wir einen Blick zunächst auf die
ini 4stimmigen a «ups»»,- Stile komponierteu

! Messen des I. Bandes : die Ais«», lÄiwmcs, äi
8äu lüarl« und die Nissa HuitäräKe«iiUÄll«.
Die erster«, in mannigfaltigster Verschiedenheit
im zwei-, drei-, vierstimmigen, manchmal auch
im doppelten geraden und unigekehrten Kanon
geschrieben, is

t ein rühmliches Zeugnis für das
kontrapunktische Talent des Meisters ; sollte ja

die Komposition, wie uns die Vorrede sagt,

beweisen, daß die Kunst der Alten noch keines

Wegs erloschen fei.') Und in der That, die
musterhafte Arbeit verdient die Bewunderung,

die ihr immer gezollt worden ist. In den
schwierigsten kontrap. Formen bewegt sich der

Komponist im allgemeinen mit der Freiheit,

die den Meister verrät; der musikalische Aus
druck is

t dabei stets dem hl. Text entsprechend
edel, durch und durch würdevoll. Wenn man

sich gleichwohl der Wahrnehmung nicht er-

, wehren kann, das Werk gehöre nicht niehr der

„Glanzperiode" an, so hat das seinen Grund

i nicht nur in manchen Abweichungen vom reinen

Satze der Alten, fondern auch in harten, klang-

leeren Stellen, die auf Rechnung der kompli-

>
) „Lo rrvilut« mio impe^n« cli reilimor«

! quest», illustre, prglsssiovo <l»II' iniiisi'reta «>>i>
uiooe äi »Iciioi, Ii quali voizliovo, ?K« vvl ur«-
grosso äs' tsmpi siasi cotavto ilimimiir» I«

sostavi!» ilvll» ölusica »urica, rke zxzrcliitasi
vosi'ia a rior« a r,«c« ancke I'ides, <Zi <ju«IIn,

n
,

uoi nou oe si» rimasta cks I'omdr» «ol» <!«>

»ii« vom« «ceupato ilvll» moäermr , . . mi Iii-

»inizo, rde (A. V.) ,'lmos>'<zrävon es»er »t?»tt«
»inkrrit» I'sot»'» Ausic» <

z

cbe » noi v« ri-
mau« qual<bs »wann«, ii Hualiz roltivat« ilall»
msllit»«i«ve , s ilsllo stuilio puü tsr r«mp»r!rv
äucor vivevte ii izusto v la lliAvit» g«Ua in«,
ckesima, ijuvst« « stato «emiire ii mi« »ropo
«cl ii mio pnver« taleut« a s«I« «izjzett« ,Ii

( «vüvrvare iiü «Ks <
l!

lei ci resta, Kn, raecolt«

tutts le sus torne nia^^iori speravdo c«u !I

uierito <li que»t« laborios« izsuio <li renller m'n

»ompatikili tutte I'itltre inis rlsbbolesse ....
Widmung an den Kaiser Karl VI, S, >>!>.
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zierten kanonischen Imitation zu setzen sind.
Es war eben diese Weise des Ausdruckes nicht
mehr die einzige und ausschließliche für die

Äußerung des musikalischen Gedankens; daher

erreicht selbst das Talent eines Fux nicht mehr
jene völlige, fast unbedingte Herrschaft über die

Form, wie si
e

den Meistern eigentümlich war,

deren Denken und Schaffen sich ausschließlich

in dieser Richtung bewegte. Freier, ungezwun

gener zeigte er sich in der anderen Messe («na-

äiASSsimsUZ) und besonders in den Motetten,

in welchen uns Proben von Kunst und musi

kalischem Ausdruck vorgeführt werden, welche
wie der Herausgeber bemerkt, den Vergleich

sogar mit Werken aus der besten Zeit des Pa-
lestrinastiles ertragen können.

Nach dem Gesagten können auch bezüglich

der Verwendbarkeit der erwähnten Komposi

tionen beim katholische» Gottesdienste weder

vom liturgischen noch vom ästhetischen Stand
punkte aus begründete Bedenken erhoben wer

den ; man kann im Gegenteil nur wünschen, die

so ernsten, weihevollen, tief und echt katholisch
empfundenen Kunstwerke möchten bei der Feier
der hl. Liturgie recht oft wieder Verwendung

finden; si
e werden bei guter Aufführung nie

verfehlen auf die Zuhörer den der heil. Hand
lung entsprechenden Eindruck zu machen. Wir
fügen noch hinzu, daß die meisten der genann

ten Kompositionen jetzt zum erstenniale veröffent

licht worden find.

In etwas verändertem Lichte zeigt sick uns
Fux als Kirchenkomponist neueren Stiles. Zur
Beurteilung bieten die „Denkmäler" vorläufig

nur zwei Kompositionen : die >li»8ä 8s. ?rini-
Wils für zwei gemischte Chöre ö

,
4 Stimmen

mit Begleitung des Orchesters und die Äissu,

I>m-iticÄti<iM8 für 4 gemischte Stimmen und

Begleitung von Orgel, 2 Violinen nnd 2 Po
saunen.

Eine 8stimmige Messe mit Begleitung eines
vollständigen Orchesters — gewiß eine herr

liche Aufgabe für einen Komponisten wie Fux.

In der That enthält die Messe eine Anzahl
von Partien, in welchen der Komponist den
«stimmigen Satz in großartiger Weise zur Ent
faltung bringt. (Man vgl. z. B. das XMe,')
das ^men im tZIm-is,, renm-rsxir «t«. im

^rsck«, das ^,AN>i« Ilsi.) Es sind eben immer
Stellen, die ihm Gelegenheit zur koiitrapunk-

') Der Sopran, Alt und Tenor I behalten
als Träger des Väiit,u8 tirmus, den Text „i 'Kriste"

auch noch in>
III, Lxris bei, was bei einer event,

kirchlichen Ausführung leicht geändert werden kann.

tischen Arbeit geben, in der er Meister ist.

Sehen wir aber von diesen Glanzpunkten ab,

so werden wir doch auch in mancher Hinsicht

enttäuscht. Nicht verübeln wollen wir die häufig

so unselbständige Haltung des Orchesters, das

bei der vollen Entfaltung des achtftimmigen

Satzes fast nur die Gesangsstimmen mitspielt,

^ oder gar ganz schweigt , j
a gerade da schweigt,

wo wir, wie z. B. beim ^mev, in Olori» und

! Oeck«, reLurrexit, ckona nobis z>g«em eine

Gesamtentfaltung der musikalischen Ausdrucks

mittel erwartet hätten. Einmal war das Be
wußtsein, daß auch den orchestralen Begleit

stimmen der Chöre für den musikalischen Zweck
eine ganz eigene, vom Gesänge verschiedene
Rolle zufalle, noch nicht zum Durchbruch ge
kommen; es mochte aber auch dem Komponi

sten die Klangwirkung eines 8 stimmigen, kon

trapunktisch gesetzten Doppelchoreö für den kirch

lichen Zweck genügt haben; möglich, daß er

befürchtete, durch Orchesterbegleitnng den eigen

artigen Effekt eines derartigen Gesangssatzes

in seiner Erhabenheit zu trüben.

Unangenehmer berührt die Verschiedenheit
in der Tertbehandlung bezüglich der Dekla

mation und musikalischen Interpretation. Wäh
rend beide in den oben besprochenen Kompo

sitionen im wesentlichen den Traditionen der

Palestrinaschulc treu bleiben, ändern sie sich

mit dem Stile in einer Weise, welche in dem

selben keine genügende Begründung findet.

(Beispiele der veränderten Textdcklamation
bieten sich z. B. im XMe, S. 10, Sopran I.

1— 3. Takt. S. 11, Sopran II. 1. und 2. Takt.
S. 10, II. Alt. Takt 4 ff. :c.)
Lebhaft kommt es uns ferner zum Be

wußtsein, wie sehr es auch künstlerisch unzu
lässig is

t

(vom liturgischen Standpunkte ganz

abgesehen), einzelne Sätze so in einander zu

„schachteln", wie es beim Uiorii, und Crecko

der beiden Messen teilweise geschehen ist. Die

erhabenen Gedanken der kurzen Sätzchen, so

sehr zu großem Gefühlsausdruck geeignet, kom

men ja musikalisch so gut wie nicht zur Dar
stellung, können kaum vom Zuhörer aufgefaßt
werden. Auf diese Weise vorgetragen, er
zeugen sie de» Eindruck, es komme dem Kom

ponisten recht darauf an, der unbequemen

Textpartieen so rasch als möglich sich zu ent

ledigen. Man wende nicht ein, die Chöre
seien mit Borbedacht so in einander gefügt,

um in lebhaftem Rhythmenwechsel sich gleichsam

jagend, zugleich in der mehr homophonen Bc-

I Handlung klanglich stärker, akkordmäßig wir-

j send, einen scharfen musikalischen Gegensatz,
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eine Art Gegengewicht zu bilden gegenüber
den mehr auseinander gezogenen zwei-, drei-
und vierstimmigen Solopartieen. Das, sage
ich, is

t
kein genügender Grund für diese Text

behandlung; derselbe Effekt kann ebenso wir
kungsvoll erreicht werden, wenn die Chöre,

rhythmisch verschieden bewegt, denselben Text
zu singen haben. (Bergl. im Vlori«,: S. 13,
limäämuL tö. S. 28, gui s«cke8 »ck äsxtsram
l?»tris, missisrs nobis; ähnlich im Lr«ä« an
verschiedenen Stellen ; ferner in der Zllisss, ?uri-
üestionis: S. 116, Lt in tsi-rs «tc, S. 125,
12« u. a.)
Die musikalische Textinterpretation be

treffend, kann man sich nicht verhehlen, daß
auch sie im freien Stile des Meisters häufig
zu wünschen übrig läßt. "Der kirchliche Text
findet nicht selten, namentlich bei Solofätzen,
einen Ausdruck, der gegenüber dem würdevollen

Ernste der erstbesprochenen Werke nicht nur
„freier", sondern auch „leichter" im Sinne von
weniger tief, weniger gehaltvoll und weniger

kirchlich genannt werden muß. (Bergl. S. 12,
Lt in terra pux; S. 31, äese«uäit ck« ««Iis;
S. 47, Kloris tns, ; in der Ais8ä I?urjüe«,ti«nis :

S. 1l«, qui colli«, S. 13«, Leneäiotus et«.)
Endlich brachte die neue Kompositions

weise den Einzelngesang mit sich mit all den
Schwierigkeiten, welche dieser dem Kirchen
komponisten bietet. Aus musikalischen Rück
sichten wären Solopartieen am ehesten ange

bracht (der Abwechslung wegen) im lZlloriu
und LreS«. Aber gerade für diese Teile ge
stattet die Liturgie keine so weite Entfaltung
der Komposition, wie sie erforderlich wäre, uni
eine Solomelodie de» Chören gegenüber wirk
sam zur Geltung zu bringen. Dazu kommt die

fast noch größere Schwierigkeit, im eigentlichen
figurierten Sologesang einen kirchlichen Effekt zu
erzielen: es wird fast naturnotwendig, sowohl
vonseiten des Komponisten als insbesondere
des Sängers, mehr Subjektivität zu Gehör
gebracht werden, als für die Sammlung und
religiöse Erhebung der Gläubigen gut ist. In
teressante Belege für die Art, in der Fux diese
Schwierigkeiten zu heben versucht, bieten Stel
len wie das Domino Den« r«x L«l««ti8 im 6Io-
ri», Hui prvptsr uo« K«miu«8 «t«. im Osäo u. a.
der sftimm. Messe, bei welchen den großen Chor
sätzen gegenüber nie eine Stimme allein auf
tritt, sondern immer mindestens zwei oder
drei in freieren Imitationen, so daß von einer
eigentlichen Solomelodic als selbständigem in

den Organismus des Ganzen eingefügten
Teile noch nicht die Rede sein kann. Aus

nahmen bilden die wahrhaft dürftige Behand
lung des Iii. ^Kuns I>ei S. S8? in der Zlli88s
?nritic,äti«vi8 das LKrKt« und LeueÄi«tu»
(ersteres Sopran-, letzteres Baßsolo).
Über die eben genannte llissa ?nriti-

^ti«M8 brauchen wir nach den obigen Aus
führungen nicht mehr viel zu sagen. Sie is

t

im allgemeinen eine ernst gehaltene Konipo
sition, sehr kurz gefaßt und stellt keine hohen
Anforderungen an das Chorpersonal.

Auch über den Motettenband halten wir
weitere Bemerkungen für überflüssig. Auf
einzelne hervorragend schöne Kompositionen

macht der Herausgeber Joh. Ev. Hadert in

der Vorrede aufmerksam. In frappantem
Gegensatz erkennen wir die Stilverschiedenheit

in Bezug auf Musik und Textbehandlung, wenn

! wir die beiden Kompositionen über den Text
„verita« m?a" vergleichen (X'. 23 und 24^.
Wer möchte glauben, daß beide derselben Feder
entstammten, wenn man es nicht geschrieben

sähe? Der Band enthalt Gradualien, Offer-

> torien, Kommunionen auf die vier Sonntage
im Advent und die Vi^iliä Xätivitsti8 Do-
mini- Graduale und Traktus für Dom. I in
(jniläinA., für verschiedene ter, IV und VI der
ljnügi'US. eto. ete.; sämtlich zu 4 gemischten

Stimmen ii e»p^Il!i (die X". 24 ausgenommen,

welche fünfstimmig gesetzt ist). X". 19, „Re-
1il?»tnr o« menm« is

t

ein interessanter Ber
such, einem reichen X^rie gegenüber den Jn-
troitus in charakteristischem Gegensatz kurz ge-

> faßt und doch frisch und lebendig zu kompo
nieren. Sehr schön is

t das folgende Graduale
der Ai«8!l i»-<>ä^t'nii<?ti8 , in welchem die In-
troitusmelodie als t^'untn» tirn>N8 im Sopran,
sodann Melodieteile des Choral-Graduale in

den übrigen Stimmen zu Grunde gelegt wor
den sind.

Fassen wir kurz die Eindrücke zusammen,
die wir aus den bisherigen Publikationen der
„Denkmäler" über Fux bekamen. Wir wurden
befestigt in der Ansicht, daß die eigentliche

Kraft seines Talentes in der Behandlung des

ernsten kontrapunktischen Gesangssatzes gelegen

ist. Indem er diesen, wenn auch modifiziert,
noch in den Werken freieren Stiles beizube
halten sucht, erwirbt er sich das Verdienst der

auf kirckenmusikalischem Gebiete drohenden
Berflackung und Verweltlichung, ein nock für
kurze Zeit wirksames Gegengewicht geschaffen
zn haben. Mögen „die Denkmäler" noch oft

°) Vo» Fuxens Bedeutung als Theoretiker,

besonders als Lehrmeister der alten Vokalkompo
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mit Publikationen des hochbedentenden Mannes

uns erfreuen.
Der Einfachheit halber ziehen wir, was

dem Inhalte nach verwandt, zusammen; wen

den somit jetzt unsere Aufmerksamkeit auf

Band III,, erster Teil: Johann Stadl-
mayr:') Hymnus. Herausgegeben von

Joh, Evang. Habert. 1896.

Das Heft enthält nur den ersten Teil des ci-

tierten Hymnenwerkes, bestehend aus 34 Vesper-

Hymnen für die Sonntage und Hauptfeste des

Kirchenjahres. Sie sind sämtlich für vierstimmig
gemischten Chor geschrieben in engstem An

schluß an die Choralmelodieen der betreffenden

Hymnen, deren Hauptmotive zum Teil sehr

kunstvoll in den Satz verwoben sind. Charakte

ristisch is
t

die kurze, knappe Fassung, welche

die Aufführung innerhalb der liturgischen Vesper

im Wechselgesaug mit der Choralmelodie sehr

erleichtert. Ob sich indes die Hoffnung des

verewigten Herausgebers auf zahlreiche prak

tische Verwendung verwirklichen wird, wagen

wir nicht so sicher zu behaupten. Einmal is
t

die Klangwirkung der Konipositionen doch we

niger glänzend und dankbar, wozu manche Här
ten in der Stimmführung beitragen. Dann

sind alle Hymnen in den alten Texten ediert

worden, die heute nur noch in wenigen Bre

vieren (zumeist in den monastischen) zu Recht

bestehen. 2
) Immerhin verdienen die Kompo

sitionen wegen ihrer kunstvollen, imitatorischen

Arbeit und des kirchlichen Geistes, der si
e

durchweht, volle Beachtung für das Studium

der strengen Komposition nicht weniger, als

für die kirchliche Produktion.
Die übrigen Bände der Denkmäler ent

halten weltliche Musikwerke. Wir erwähnen
a» erster Stelle
Band IV., erster Teil: Johann Jakob Fro-
berger:") Orgel- und Klavieriverke. Erste

Lieferung. Herausgegeben von Or. Guido

Adler. 1897.

sition durch seinen ttr»>lns iul I'arua»»»,», müssen

wir hier ganz absehen,

') Gestorben 1648 in Innsbruck. Der Herniis-

geber vermutet in ihm einen Schüler Orlando

Lasso's.

2
)

Habert spricht im Borwort die Absicht aus,

die Singstimmcn alsbald zu veröffentlichen ; diesem

könnte man ja ohne weiteres de» offiziellen Text

unterlegen. Oder geschah dieses vielleicht schon?

°) Wirkte mit verschiedenen Unterbrechungen

als kaiserlicher Hoforganist in Wien um die Mitte

des 17. Jahrhunderts.

Die Lieferung besteht aus 12 '1'uvLät«u, 6 5'-ur-
tssien, 6 Luiueonsu, 8 Läpiieeio's, tt River-
eirri für Orgel und Klavier, mit zwei Repro

duktionen der Originalhandschrift.

Um die Bedeutung dieses verdientenMannes

für seine musikalische Mit- und Nachwelt ge
bührend zu beleuchten, genügt schon der Um

stand, daß er es gewesen, der die italienische

Orgelmusik, die gerade damals durch Fresco-

baldi und dessen Schüler Bernardo Pasquini

zu ihrer höchsten Blüte gebracht worden war,

nach Deutschland verpflanzte, woselbst si
e

sich

alsbald in so großartiger Weise entfalten sollte.
Froberger war, obgleich verhältnismäßig kurze
Zeit, doch ein gelehriger Schüler Frescobaldi's,
und hatte es verstanden, die Haupicharakteri-

stika seines Meisters getreulich sich anzueignen,

freilich ohne jenem an Originalität, sowie an

harmonischem und modulatorischem Feingefühl

in allweg gleich zu kommen. Sehr von In
teresse is

t der Vergleich der Froberger'schen

Konipositionen nüt jenen Frescobaldi's. ') Die
Stellung Froberger's in der Entwicklungs

geschichte der deutschen Klavier- und Orgel

musik rechtfertigte die Absicht Nr. Adler's, ge

rade von ihm in den Denkmälern eine Ge
samtausgabe seiner Werke zu veranstalten.

Manches wird freilich nur mehr oder weniger

„Altertumswert" haben, dazu bestimmt, die

Kunstepoche, der es entstammt, allseitig zur

Darstellung zu bringen. Wir rechnen unter

diese Kategorie gleich zu gutem Teil die V««-
osten, welche die Lieferung eröffnen. Sie
machen »och gar häufig den Eindruck des un

fertigen Suchens und Ringens nach festen, ge

ordneten Formen, in der Mclodicbildung nicht
weniger als in der Anordnung der Modu-
lationsfolge ; man is

t

beim Anhören derselben

manchmal unter der Vorstellung, die Improvi

sationen eines zwar begabten, aber der musi

kalischen Foriiicubildung noch unkundigen Kunst-

jüngers zu vernehmen. Es fehlt den vorwie
gend in der Präludienforni geschriebenen Sätzen
mehr oder weniger die einheitliche Entwickc-

lung eines melodisch oder rhythmisck charakte

ristischen Motivs, dessen Durchführung dem

Ganzen die Ordnung verleihen könnte, die

unser Geist als die natürliche Grundbedingung

alles Schönen überall sucht und nie ohne Un

behagen vermißt. Anders verhält es sich mit

den fugierten Arbeiten, welche nicht nur histo

risch wichtig sind (namentlich durch die Art

') Herausgegeben von Dr. Haberl bei Breit-

lovf Hacrtel, siehe
Aus, su,«. 1897, Seite 246.
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und We'^e, in der Froberger nach Fresco-
baldig Vorbild die Fuge behandelt), sondern
auch sehr Wohl beim Gottesdienste praktische
Verwendung finden können. Freilich bedürfen
sie teilweise einer tüchtigen Interpretation, um
einer genügenden Wirkung sicher zu sein; die

Schreibweise Froberger's, wie sie uns in der
Mehrzahl seiner (bisher veröffentlichte») Werke
vorgeführt wird, hat sich noch nicht in dem
Grade vom „Banne" der alten Vokalmusik
freigemacht, als es für den wirkungsvollen
Orgelstil gefordert werden muß.

Band I. zweite Hälfte: Georg Muffst: ?lori-
ls^ium primum für 5 Streichinstruinente :
Violivo, Violett» (Viol. II.), Viol», Quints
jmrtv (Viola II) und Violcms (oder t^ello).
Partitur mit unterlegtem Klavierauszug.
1894.

Band II. zweite Hülste : Bon demselben: ?I«ri-
IvAium soeullilum, für Streichorchester der

nämlichen Besetzung. Beide herausgegeben
von Dr. Heinrich Rietsch. 1895.

Band HI. dritter Teil: Gottlieb Muffat:
(?«rovouimsnti ölusiesli per il Lsmbklo
(6 8uitsn und eine s'ikeooim für Klavier).
Herausgegeben von Dr. Guido Adler. 1896. ')
Einen sehr ehrenvollen Rang nehmen in der

Musikgeschichte die beiden Muffat, Vater und
Sohn ein. Da beide schon früher im kirchen-
musikalischen Jahrbuch ihre Würdigung ge

funden haben (siehe dieses, Jahrgang 1893,
den betreffenden Artikel E. v. Werra's),') und
überdies die Herausgeber in der Vorrede zu
den einzelnen Bänden die zur Beurteilung nö
tigen Gesichtspunkte zur Genüge hervorgehoben
haben, können wir unser Urteil kurz fassen.
Die in de» drei Bänden veröffentlichten Werke
sind ausnahmslos Kompositionen von bleiben-

') Eine Besprechung des IslorileKium I, von
l)r, Haberl, siehe kirchenmusikal. Jahrb. f. 1895,
S. 124, über die Oomvcmiineoti Ausiculi des
Gottlieb Muffat derselbe in «u«. s»o. 1897.

I>
.

246.

') Die Red, des kirchenmus. Jahrb. benutzt diese
Gelegenheit, die allerneueste Entdeckung des Herrn
Musikdirektors in Konstanz, welche demselben durch

H
.
H
.

Pfarrer V oge leis, Diözese Strahburg, zuge
kommen ist, den. verehrlichen Leser» mitzuteilen:
„Georg Muffat is

t in Schlettstadt geboren und
wirkte als Organist in Molsheim, wo bis 1631
ein Hochstift sich befand. Das Geburtsjahr is

t

einst
weilen noch nicht ermittelt. M, Vogeleis wird in
der Straßburger „Cacilia" verschiedene historische
Details veröffentlichen."
Habtrl, K. M. Jahrbuch t«9L.

! dem Werte, Kompositionen, die so recht ge

eignet sind, auf das musikalische Leben unserer
Tage jenen erfrischenden, regenerierenden Ein
fluß auszuüben, der ihm so vonnöten ist. Sie
sind melodisch und rhythmisch originell, ideen
reich, lebensvoll? dabei immer in einem gut
klingenden, reinen Satze geschrieben, und wer
den daher jeder Zeit dem gebildeten Hörer
einen wahren Kunstgenuß bereiten und stets

in hohem Grade anregend wirken auf Talente,

denen es gegeben ist, selbst schöpferisch thätig

zu sein. Aus diesen, Grunde können wir sie
auch unseren Orgelkomponisten nicht genug zu
eingehendem Studiuni empfehle». Die fünf-
stinimigen ?Il)iileAien zumal bieten nicht selten
durch ihren Tonsatz ein Vorbild der Stimm
führung, wie sie in geringer Modifikation auch

^ bei der Orgel von der schönsten Wirkung wäre.

! Das ergäbe für unsere neue katholische Orgcl-
litteratur den großen Gewinn einer wirksamen,
lebensfähigen Reaktion dem so sehr verbreiteten
Hesse-Brosig'schen Präludienstil gegenüber, der

in seiner liedförmigen Anlage, seiner oft so

unbedeutenden „Männerchor - Harmvnisation"
der katholischen Orgel wenig würdig ist. Manche
Sätze könnten von eineni geschickten Organisten

auf gutem, farbenreichem Instrumente, fast so

wie sie geschrieben stehen, höchst wirkungsvoll
Zu Gehör gebracht werden.

Über die beiden noch übrigen Bände der
Denkmäler, Band III., 2. Teil und Band IV.,

2
, Teil, wollen wir uns an dieser Stelle nicht

verbreiten. Sie enthalten ein Werk, das einst
epochemachend war für die Bühnenkuust in und
außer Deutschland: die Oper: il ponio ä oro
von Antonio Cesti, komponiert zur Berniäh-
lungsfeier des Kaisers Leopold des I. von
Österreich mit der Jnfantin' Margarita von
Spanien.') Die Publikation is

t

zunächst in unisi-

kalischer Hinsicht hochinteressant, aber auch,

! wegen der vielen Angaben in Betreff der

Bühnenausstattung, Kostümiernng :c., für die
Geschichte der Oper in Deutschland von Wich
tigkeit. Eine bedeutende Anzahl faksimilierter
Kupferstiche (24) von Matthäus Küsel geben
uns von den hauptsächlichste» Szenerie» ei»

anschanlichcö Bild.

Sollen wir schließlich unscrc Eindrücke
über die „Denkmäler" kurz zusamiiicnfasseu,

so können wir nur sagen, daß wir durch die
bisher erfolgten Publikationen in hohem Grade
befriedigt worden sind, sowohl was die Wahl

') Siehe Dr. Haberl's Referat in »»er»

! 1897, S. 259.
16
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des Stoffes angeht, als auch bezüglich der
Methode, welche die Herausgabe leitet. Man
darf sich wahrhaft freuen, ein Werk von so
',oher Bedeutung in so guten Händen zu sehen,

ein die Herausgeber so redlich sich He

in den „Denkmälern" vergangene

Wieder erstehen zu lassen, setzen sie sich
'in ruhmvolles, bleibendes Denkmal,

sstattung des Ganzen is
t

tadellos.

uro».

?. Gregor Wolitor, 0. «. «.

X

Neuere Choralstudien (Dechevrens,
Fleischer, Hondard und Jacobsthal).

Die Arbeiten des r. Ant. Dechevrens
verdienen alle Beachtung und eine umsichtige
Prüfung. Seine Behandlung der Neumen- und
der Choralfrage überhaupt zeugt von mühe
vollen, umfassenden und tiefgehenden Studien.
Ein wissenschaftlicher Ernst ohne Streitsucht
und eine wohlthuende Bescheidenheit sind un
verkennbar uud Wohl geeignet, den allerdings

neuen und zum Teil befremdenden Aufstellungen
Gehör zn verschaffe».

Die drei ersten Bände seiner öin,,?» de
seien«« musical,- befinden sich, nach Überwin
dung großer Schwierigkeiten, endlich unter der

Presse. Der erste Band erscheint Mitte Jannar
189«; die beiden anderen sollen zusammen
und zwar binnen weniger Monate ausgegeben
werden (Paris, ^. Deelic-vi'sus, Ru« I^Iimnuncl
26 — Selbstverlag des Verfassers — und Pans,
'I^'p«!?r!lpliü' mnsieul« ü«s D>>^ Mm,', linc
>I»l«bi'im«>w 4). Der Verfasser ,hat inzwischen
durch antographiertc Arbeiten bereits seit dem

Juli 1895 seine' feste Stellung genommen.

Wenigstens die Grundlinien seiner Ncumen
deutung, ja fast das ganzc System is

t

seit jener

Zeit in Fachkreisen nicht mehr »nbckaniit. Dem
musikalischen Kongreß von Bordeaux lag ein
Z!eml,!i« von achtzig Seiten vor, welches eine

reichhaltige Tabelle von Ncumcnzeichcn mit der

rhythmischen Übersetzung, eine vollständige Messe
als Probe und ein ansehnliches geschichtliches

Material als Beweis brachte Eine ähnliche
Arbeit wurde auf dem ^reibnrger Kongreß an

Freunde der Kirchenmusik verteilt; si
e

enthält
acht Messen, zuerst in einfacher Transkription

nach den überstehenden Neumenzcichen, sodann

in etwas reicherer Rhythmisier»»« durch Anbc
gucmnng an die moderne Vortragsweise. Biel
wichtiger is
t

ein stattlicher Band, welcher (eben

falls autographiert) zur Ersparung größerer

! Kosten nur wenigen mitgeteilt wurde , nämlich
der dritte der im Druck befindlichen (Ans. saer»
18S7 Nro. 12—15). Derselbe is

t

wesentlich eine

kritische Geschichte des Choralrbytbmus und

eine genaue Darlegung der Methode, nach

welcher Dechevrens ihn wiederherzustellen hofft.

Wir besitzen aus seiner Feder außerdem noch

'

eine gedruckte Studie Du r^tkme äans^'K^-
mno^räpkis latin« (1895). Dort werden ver

schiedene Arten von rhythmischen Systemen,

das altklassische, das des ältern Chorals und
der Accentrhythmus der später« Hymnen, Se
quenzen und Tropen ziemlich eingehend bespro

chen, und wird rücksichtlich des Accentrhythnius

eine ganz neue, beachtenswerte Theorie vorge

tragen. Deni Schreiber dieser Zeilen liegen

endlich noch die fertigen Bogen der oben be

zeichneten größer« Publikation vor (nahezu der

ganze erste Band).

Inzwischen bieten sich zum Vergleich und

zur Nachprüfung Oskar Fleischers Neumen-
Studien dar : I. Teil. Über Ursprung und Ent
zifferung der Neumen (Leipzig, Fr. Fleischer,
1895: vgl. Kornmüllers Kritik, Musik. Jahrb.
1895 S. 101 ff.), 11. Teil. Das alt -christliche
Recitativ und die Entzifferung der Neumen

(1897). Hier werden in der gründlichsten Weise
die Nenmenzeichen ans ihre ursprüngliche Form
und Bedeutung zurückgeführt und (im zweiten

Teile) mehrere einfache Neumnttexte entziffert.

Während Dechevrens sich an die fränkischen

Neumen hält und lediglich die Herstellung des

alten Rhythmus versucht, bezweckt Fleischer die

Auslegung der italische» Neumen nach Melodie
und Rhythmus zugleich. Er geht überaus um
sichtig zu Werke ; leider is
t aber das vorgelegte

Material zur Neumenlesung noch so wenig um
fangreich, daß ein Urteil über die allseitige Rich
tigkeit des Ergebnisses bis jetzt nicht gegeben,

sondern nur die Gründlichkeit der Methode an

erkannt werden kann.

Als Mitbewerber um den Ruhm der Neu-
mendeutung tritt »och Georg Houdard auf,
zunächst mit I^rt äit ^le^nrift» ä'äpres I« rw-
t»til>» nsnrrüUiqus (1897), weiter in I-,s rzttkm«
än ekimt äit g?eK«ri«Q d'spies I» notÄtlou

»«umMqne (p^ris, ?iscnbäek«r, 1898). Dieses

Werk is
t im III. und IV. Teil besonders

lehrreich. Sein Verfasser bekundet sich überall

als praktischen Musiker von feinem
Takt. Auch Houdard beschränkt sich auf das

fränkische Neumensysiem und auf die rhythmische

Seite desselben; bezüglich der Melodie gibt er
nur mattchc Anhaltspunkte.
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Um nun auf ?. Dechevrens zurückzukoni-
men, mit dessen System allein wir uns, wie

schon früher, so auch an dieser Stelle eingehen
der befassen wollen, so kann die historische
Grundlage desselben nicht genug betont wer
den. Dechevrens gibt zwar nickt die Geschichte

der Zeichen als solcher, die durchaus von Flei
scher entlehnt werden muß, sondern die kritische

Geschichte des Rhythmus nach den musikalischen
Schriftstellern des Mittelalters. Aber diese is

t

auch gerade von ausnehmender Bedeutung, und

D. hat sich durch sonstiges vielseitiges Studium
des Rhythmus für seine Aufgabe befähigt. In
der That läßt sich dem Hauptergebnis seiner
diesbezüglichen Forschung nicht länger wider

sprechen. Nicht nur die Thatsacke, daß der

Choral einmal mensuriert war, muß hinfort
als erwiesen gelten, sondern wir kennen nun-

mehr auch die Zeit, wann, und die Ursache,
warum der strenge Rhythmus verloren ging.
Um dies zu bestreiten, müßte man entweder

den Theoretikern des Mittelalters alle Kenntnis
des praktischen Kirchengesanges absprechen, oder

den zahlreichen Zeugnissen derselben eine ganz

neue Deutung geben. Es is
t aber schwer ab

zusehen, wie das eine oder das andere möglich

sei. Hier entscheiden nicht hergebrachte Borur
teile, das unbestimmte Gefühl oder das allge
meine Dafürhalten, sondern nur greifbare Be
weise. Ferner is

t klar dargethan, daß die

Neumen gerade eine Tonschrift zn vorwiegend

rhythmischen Zwecken war. also auch sicherlich
den Rhythmus in erster Linie zum Ausdruck
brachte. Mit vollem Rechte betont D. diese
Resultate als durchaus feststehend, so anspruchs

los er immer die von ihm versuchte Auslegung
der Neumenschrift vorlegt. „Es is

t

also mög

lich," so schreibt er in den, autographierten

Bande S. 243, „daß ich mich irre, und daß
meine Deutung noch nicht die wahre ist, näm

lich eine solche, welche die Neumenschrift voll

ständig erklärt. Daraus wird jedoch nicht die
Folgerung gezogen werden dürfen, daß die gre
gorianischen Melodieen keinen IstrengenZ Rhyth
mus gehabt hätten, oder daß derselbe in den

Neumen nicht dargestellt wäre. Der einzige
logische Schluß is

t dieser, daß es dann eine

bessere Auslegung geben und daß diese wahrere
Auslegung noch erst entdeckt werden müsse."

Die kritische Sichtung der alten Zeugnisse
über den Rhythmus, und über den Choral über
haupt, gewährt noch den besondern vorteil, daß
die etwas spätern Theoretiker (nach Aribo, Ende
des II. Jahrh.) von nun an nicht mehr unter
schiedlos oder einfach nach der Zeitfolge, son-

dern nur nach ihrem wirklichen verhältnis
mäßigen Werte citiert werden dürfen. Denn

der Verfall des Rhythmus erfolgte nicht in

allen Ländern gleich schnell, wie auch die mehr
stimmige Musik, die ihn herbeiführte, nicht
überall eine gleich rasche Entwicklung nahm.

Kennzeichnend is
t

für die Studien des
?. D. die vorläufige Beschränkung auf die Nen-
menbücher der Skt. Gallener Schule. Es
fragt sich, ob auf diesem Wege das Ziel wirk

lich erreichbar sei. Bekanntlich stehen die frän

kischen Neumen im allgemeinen auf gleicher

^

Höhe, so daß in ihnen die Melodie, d
.

h
. das

Steigen und Fallen der Töne, ganz unvollkom
men angedeutet wird. Deshalb beschränkt sich
denn auch D. von vornherein auf die Erklärung

^

des Rhythmus und entlehnt den Handschriften
mit Linien, welche durchaus nickt die älteste»
sind, die Melodie. Bemerkenswert ist, was er
bezüglich dieser Handschriften urteilt. Er er
wähnt neben den neuern auf dieselben gestützten

Ausgaben eine Reihe von Handschriften der

Pariser Nationalbibliothek und fährt alsdann

fort: „Übereinstimmung is
t

nicht immer vor

handen; die Abweichungen sind sogar oft ziem

lich bedeutend, und es kommt vor, daß keine

dieser laufgeführten^ Versionen den Neumen der

! iiltern Handschriften entspricht. Im allgemeinen
stehen die Ausgabe von Reims und Cani-
brai und die von Solesmes, welche mehr
den, berühmten Graduale von Montpellier fol
gen, mit der Neumenschrift in genauerer Über

einstimmung. Doch gibt es Ausnahmen, bis

weilen ziemlich erhebliche." So gibt er denn
z», daß der melodische Text noch einer Re
vision bedarf? ihm kommt es zunächst auf das
rhythmische System an. Die melodische Her
stellung des Chorals würde auch in ganz neue
Fragen bezüglich der Chromatik desselben, der

ihrethalben vorgenommenen Transpositionen

und Emendationen verwickeln.

Eine Herstellung von Rhythmus und Me
lodie scheint Fleischer zn versprechen. I» ita
lischen Handschriften findet man nämlich die

Melodie durch Steigen und Fallen der Neumen

mitbezeichnet. Außerdem is
t ja Italien die Hei

mat der Neumenschrift, und will Fl. auch solche
Manuskripte gefunden haben, welche älter sind,

als die von fränkischen Nenmatoren. Aus die

sen Gründen erklärt es Fl, als verfehlt, wenn
man die Skt, Gallener Neunienbücher zur
Grundlage der Forschung macht.
Gegen diese Auffassung läßt sich doch einiges

einwenden Fl. gibt eine Probe aus der be
kannten Amiatiner Bibel-Handschrift zn Florenz,
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welche nack ihm „mit Sicherheit um das Jahr
700" zu verlegen is

t

und das älteste Denkmal
der lateinischen Neumation enthält. Auf An
laß dieses Denkmals bemerkt er jedoch selbst
(Neumen-Stndien II. S. 14): „Nochmals be
tone ich, daß für eine streng-wissenschaftliche

Entzifferung bei diesen Zeichen das Augenmaß,
das sich auf die räumliche Anordnung der Zei
chen verläßt, nicht ausreicht. Selbst um Jahr
hundertc spätere Neuniationen verfahren in der

räumlichen Stellung der Zeicken noch ziemlich
sorglos, und die Tausende von fränkischen Neu-
uiendcnkmalern verzichten im Grunde überhaupt

auf c^ne solche." Ebenso heißt eö S. 122 rück-
sick/llick der Urhinas - Handschrift im Batikan
''.aus dem 10.^11. Jahrh.): „Meist freilich is

t

die räumliche Anordnung eine derart nachlässige,

daß man diese Neuniationen ohne weitere Unter

suchung nicht lesen kann." Wenn sich nun Fl.
doch auf die sog. Schlüsselneumcn und die Grup-
penneumen stützt, so gibt er bei den erstercn

selbst eine erhebliche Unsicherheit zu; bei den
Gruppen aber, die sich auch in fränkischen

Büchern finden, kehrt die Frage wieder, ob

Höhe und Tiefe genan bezeichnet seien. Übri
gens sehe man, mit welchen Bedenken Korn-
müller in der citierten Kritik S. 108 die Lehre
von deni Gruppenneuma aufnimmt. Die „wich
tigste und zuverlässigste" Schliisselncume aber
!ll, S. 127) is

t

doch wohl nur das Zeichen der
vox Ii<jU»«^n«, „ach dem ausdrücklichen Zeug'

ins Guidos Diso. äi't. mn«. «. 15 (Uerbsrt II.
p. 17). Soweit uns also Fl. bisher unterrichtet,

is
t

es mit der Bestimmung der Melodie aus

Neumenhandschriften überhaupt übel bestellt,

und muß wohl vornehmlich die Handschrift von

Montpellier, in der die Melodie zugleich mit

Buchstaben bezeichnet wird, und diese oder jene

ähnliche, als Grundlage dienen (s
.

oben die

Worte Dechevrens über diese Handschrift).

Fl. legt Gewicht darauf, daß die fränkischen
Neumen ihren Ursprung doch schließlich ans

Italien herleite». Allerdings; aber anch direkt
aus Rom, und das Hauptinteresse knüpft sich
eben an die Frage, wie man den Choral in

Rom gesungen habe. Alle Zeugnisse nnd son
stigen Anzeichen beweisen, daß die erste» Neu

menhandschriften unter älarl dem Großen oder
früher, also um 800 von Rom zum Franken
land kamen, und daß man in Skt. Gallen sich
mit höchster Gewissenhaftigkeit an die über

lieferte Lesart hielt. Ob sich wohl dieselbe
Treue in Erhaltung der Tradition für Italien,
das von so vielen Stürmen heimgesucht wurde,
wie für das Jahrhunderte lang so friedliche

Skt. Gallen nachweisen läßt? Merkwürdig

scheint uns gerade die Beschaffenheit der La
mentationsmelodie, wie sie Fl. (II. S. IS) aus
der obengenannten Florentiner (um 700), sowie

S. 29 auS einer neapolitanischen Handschrift
(«. Jahrh.) vorlegt ; dieselbe is

t in diesen Quel^

len recht verschieden und stimmt weniger mit

der traditionell römischen des sogen, authenti

schen Textes überein, als die der fränkischen
Neumen bei Gerbert Iis «mtu I. S. 530.
Wenn aber in Skt. Gallen diese Melodie der
römischen ähnlicher ist, als jene beiden unter
sich oder in Vergleich zur römischen, spricht das

! nicht zu Gunsten der Skt. Gallener Neumen?

Auf alle Fälle zeichnen diese sich durch sorg
fältige Bestimmung des Rhythmus um so mehr
aus, je weniger sie der Melodie Rechnung tra
gen. Somit thut Dechevrens ganz recht daran,
wenn er für seinen Zweck die so schön ge-

i schriebenen, so zahlreichen und teilweise so alten

Handschriften der Schule von Skt. Gallen zu
gründe legt. Die Folgezeit wird lehre», ob

Fleischer für die Herstellung der Melodie schö
nere Erfolge erzielt. Aber sckon Guido von

Arezzo sagt, vielleicht mit einiger Übertreibung,

von den italischen Neumen, daß die meisten

> „Sanglehrer und ihre Schüler, wenn sie auch

j täglich hundert Jahre lang sängen, ohne Führer
nicht einmal eine kurze Antiphon lernen könn

ten" (D^ ixu. oimt., iuit.). — Weiterhin is
t

zu

bemerken, daß die fränkischen und die italischen
(longobardischen) Neunten allerdings verwandt,

! aber doch auch gründlich verschieden sind, so

daß die Vermutung nicht soweit abliegt, in Rom
sei ein anderes System in Gebrauch gewesen

als im übrigen Italien, und dieses sei dann
nach Skt. Galle» verpflanzt worden. Freilich
müßten sich dann Wohl auch Neumen italischer

Herkunft finden, die den fränkischen näher stän

den. Fleischer scheint jedenfalls die Schwierig
keit, die in der Eigentümlichkeit der fränkischen

Nenmenschrift liegt, zu sorglos auf die Seite

zu schieben. Er meint (II. S. 64), Romanus
habe sich für feine Reise nach Deutschland ein
Hand-Eremplar des gregorianischen Gesanges

in einer stark verkürzten Tonschrift angefertigt ;

denn er habe sich auf sein Gedächtnis verlassen

dürfen. Eine solche Verkürzung stellen die Neu
men von Skt. Gallen höchstens in zwei Punkten
dar : in der Versäumnng der Melodiebezeichnung

und teilweise in der Kleinheit der Zeichen. Allein
wenn es glaublich scheint, daß von Rom nur
ein einziges, so verkürztes Exemplar ins Fran-
kcnland kam, aus deni dann alle Antiphonare

nördlich von den Alpen abgeschrieben worden,
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so läßt sich doch kauni glauben, daß weder Rv-
manus, noch Petrus, noch ein anderer der ins

Frankenland gekommenen Sänger es wieder
umschrieb, da doch das Bedürfnis eines mög

lichst vollkommenen und leicht lesbaren Textes

für die deutschen Schüler sehr groß sein mußte.

Hat aber Romanus die römische Tonschrift

nach Skt. Gallen gebracht oder dort wiederher
gestellt, so muß Wohl die sogen, fränkische Form
die echt römische sein. Übrigens stellt sich Fl.
die Umsetzung einer Tonschrift in eine so ver

schiedene und eine rhythmisch so viel vollstän
digere gar so leicht vor. Besser würde er die

weitere Hypothese hinzufügen, daß die vorlie

gende Skt. Gallener Tonschrift sich durch all
mähliche Veränderungen in Skt. Gallen selbst >

herausgebildet habe. Von einer frühern Art

der Neumenschrift weiß indes Schubiger «Die
Sangerschule Skt. Gallens" nichts zu berichten;

vielmehr weist bei ihm alles darauf hin, daß
der ursprüngliche Melodietext auch rücksichtlich

der Schrift unverändert erhalten blieb. Von
Romanus selbst rührten ja auch die zugesetzten !

Buchstaben her, welche die Bestimmung hatten,

den Bortrag genauer zu regeln, und welche eine
Eigentümlichkeit der aus seiner Schule hervor
gegangenen Handschriften bilden. Es is

t ja

möglich, daß uns weitere Nachrichten nur zu
fällig abgehen; aber damit läßt sich in solchen
Fragen nichts anfangen. Eckehard IV. (f 1036)
behauptet jedenfalls, daß das eigenhändig ge

schriebene Antiphon«? des Romanus noch in

Skt. Gallen vorhanden sei und in zweifelhaften
Fällen zu Rate gezogen werde. Die letztere
Bemerkung hat ohne Zweifel großes Gewicht
(Pertz, ««ll. S«rm. II. S. 103).')
Über die Beschaffenheit der neumierten

Handschriften gibt Dechevrens folgendermaßen

Rechenschaft. Entsprechend deni Ergebnis aus !

dem Studium der Schriftsteller, is
t die Nen-

niation der Bücher aus der ersten Zeit, nämlich !

aus dem 9
. und 10. Jahrhundert, rücksichtlich ^

des Rhythmus, am vollkommensten; seit dieser I

Zeit verlieren sich mehr und mehr die eigent

lich rhythmischen Zeichen, bis gegen Ende des

15. Jahrhunderts nur noch die kahle Bezeich
nung der Tonhöhe durch Linien mit rhythmisch

indifferenten Zeichen übrig bleibt. Skt. Gallen
stand überall, bis nach England und bis nack !

Rom hin, im höchsten Ansehen. Man wahrte
dort fast eifersüchtig die alte Gestalt der Chor- !

bücher, so daß man nicht nnr daS bequeme !

') Die Red. des km. Jahrb. verweist für diese
Nachricht auf ölax. ekor. 11. Aufl. S. 198, 3
. An,,,.

Liniensystem verschmähte, sondern auch dem

mehrstimmigen Gesänge beharrlich den Zugang

verschloß. Keine Handschrift mit dem guidoni-

schen Linicnsystem findet sich i» Skt. Gallen
vor, die vor dem 16. Jahrhundert geschrieben
wäre und sich nicht durch ihren ganzen Charakter
als anderswoher stammend kund gäbe. Bis
zum Ende des 1». Jahrhunderts bediente man

sich noch der Neumenfiguren , welche in den

gedruckten Büchern längst verschwunden waren.

Es is
t sogar »och ein psalterium novissimnm

monastieum mit Neumenschrift vorhanden, das

bis zur Aufhebung der Abtei im Gebrauch war.

Trotzdem klagt nicht nur in Reichenau Abt Berno
schon im 11. Jahrhundert über Bersäumung
des Rhythmus, der doch in den alten Büchern

bezeichnet sei, sondern in Skt. Gallen selbst be
zeugen die Handschriften den allerdings lang

samen, aber immer weiter um sich greifenden

Verfall. Im (9.,) 10. und selbst im 11. Jahr
hundert is

t

die Vollständigkeit und Übereinstim
mung der Neumenschrift bewundernswert. Alle
die zahlreichen Manuskripte sind in der Form
des Romanus, wenn auch einige ohne die sogen.

Romanus-Buchstaben geschrieben. Die rhyth

mischen Zeichen finden sich hier in sehr großer

Zahl. Dechevrens macht an dieser Stelle (S. 166
des autogr. Bd.) die guten alten Handschriften,

über ein Dutzend, namhaft und verweist zur
Veranschaulichung des allmählichen Verfalls auf
die phototypischen Tabellen. Die Beschaffenheit
der Handschriften bestätigt also durchaus das

Zeugnis der Theoretiker des Mittelalters be
züglich des Rhythmus und seines Verfalles.
Beide zusammen weisen dem Neumenforscher
den Weg, welchen er einzuschlagen bat, um das

Geheimnis der alten Tonschrift zu entschleiern.

Dechevrens läßt also die italische (oder
longobardische), die provenzalische und spanische

Neumenschrift ganz bei Seite und vertieft sich
in die fränkische. Ob dies der bessere Weg sei,

muß die Zukunft endgültig entscheiden. Genug, an

gutem Material fehlt es ihn» nicht, um in, günsti

gen Falle den Choralrhythmus des 9
.

u. lO.Jahrh.
wiederaufzufinden. Im Vorübergehen sei daran
erinnert, daß dieses Ziel auf historisch-wissen
schaftlichem Gebiete liegt, daß die ganze Frage

kaum eine oder vielmehr gar keine unmittelbar

praktische Bedeutung hat, und daß keinesfalls

eine minder kirchliche Tendenz sich dahinter ver

birgt. Man sollte doch immer Wohl unterschei
den zwischen geschichtlichen Untcrsnchungc», prak-

tischen Absichten und unkirchlicher Gesinnung.

Wir haben nun die acht Messen in

Dechevrens scher Übersetzung vor unö, zuerst in
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genauester Wiedergabc der über dein liturgischen

Texte stehenden Nenmenschrift, sodann in leich
ter Acconimodation an den modernen Geschmack,

wobei denn auch der latente höhere Rhythmus
^
>
n

Abschnitten und Sätzen durch die neuern

Bortragszeichen mitbezeichnet ist. Welche Be
deutung konnut dieser Veröffentlichung zu? D.

hat sich längst dahin geäußert, daß er zur vor

läufigen Probe dreißig vollständige Messen in

dieser Weise bearbeitet habe? zu diesen zählen
die acht, welche in das Freiburger Nömoirs
aufgenommen worden sind. Er hofft, daß man
dieses Material als genügend erkennen werde,
nm die Durchführbarkeit seiner Methode
darzuthu». Phototypische Proben sollen dem
Druckwerke in entsprechender Anzahl beigegeben

werden; ja eine Veröffentlichung ganzer Hand

schriften is
t vorbereitet. Der Fleiß des Forschers

und das Vertrauen auf seine Sache gibt sich
darin genugsam kund. Den Schlüssel zu seiner
Auslegung aber hat er schon 1895 bekannt ge

macht, indem er auf langen Tabellen die ele

mentaren, die einfachen, die zusammengesetzten

und die Ornament-Neumen in unser Notcnsy-

stem umgesetzt hat. Mit eingehender Begrün
dung findet sich das in dem autographiertcn

Band (S. 242—279) wieder.

Es fragt sich nun, welcher Art die Musik
ist, welche die neue Auslegung zu Tage bringt.

Kann man sie schöner nennen, alö den nicht
mciisurierten Choral? Diese Frage zu bejahen,

hält sehr schwer. Sowohl die Ziernoten, wie
die langen Melismen, selbst auf sprachlich un
betonten Silben, sind kaum als Schönheiten zu
empfinden; ähnliches wird man geneigt sein
über den Takt oder vielmehr über das Ver
hältnis der Taktierung zum Text zu sagen. Wie
weit wir bei solchen Urteilen von dem neuern
Musikgeschmack, von der Gewohnheit oder der

tatsächlichen Auffassung des Chorals in Deutsch
land, beeinflußt werden, läßt sich schwer sagen.

Ans alle Fälle müssen wir nns, um uns mit
diesen Messe» auszusöhnen, im Geiste einen

italienischen Solisten vorstellen, der mit größter
Geschmeidigkeit des Organs eine kindlich fromme
Lust an spielendem Gesang, jedoch ohne alle

opernhaftc Eitelkeit, verbindet. Wir müssen
sodann voraussetzen, daß das 9

.

oder 10. Jahr
hundert nicht ganz so, wie das 19. Jahrhundert,

dachte und fühlte, das, jene Zeit die Manier
hatte, die Melodie anmutig zu vcrschuvrkelu
und sich in Melismen zu ergehen, gerade so wie

die Mensuralmusit des 17. Jahrhunderts ihre
Freude am Konzertieren vieler Stimmen nnd

endlosen Wiederholungen hatte, nnd auch im-

i sere Zeit nicht ohne ähnliche Liebhabereien ist.
Übrigens verdient Beachtung, daß die weit ein-

fachern Melodien der Hymnen und Sequenzen
für »ufern Geschmack nichts Auffallendes haben.
Viele Proben finden sich schon im ersten Band

^

des Druckwerkes.

Allein müssen wir denn notwendig den

ästhetischen Standpunkt an eine Musik an-

, legen, die ans einer ganz andern musikalischen
Welt uns zum erstenmal entgegentritt, und
dies zwar auf dem Papier? Es genügt vor
der Hand, wenn wir die vorliegende Musik als
singbar und nicht schlechthin unwürdig aner

kennen dürfen ^ singbar für geschulte Chöre,
bzw. tüchtige Solosänger, — nicht unwürdig,
wenn wir uns in die GesangSart der romani

schen Völker hineindenken. Weder unsere ge-

wöhnlicheu, oft dürftig eingeübten Kirchcnchörc,

noch unsere deutsche Borliebe für einen ganz
getragenen Kirchengesang dürfen den allein ent

scheidenden Maßstab abgeben. Es handelt sich,
kurz gesagt, vorläufig um eine historische,
nicht eine ästhetische Frage. Die Ornamcnt-
neumeu und die bisweilen endlosen Melismen,

auch auf tonlosen Silben, sind ohnehin eine

feststehende Thatsache für jene Zeiten. Das
Neue in der von Dechevrens gegebenen Deu

tung bezieht sich wesentlich nur auf die Mcn-

^ surierung, und auch mit Bezug auf diese kann

! das Vorhandensein irgend eines strengen
Rhythmus nach den geschichtlichen Zeugnissen

ohne Willkür nicht mehr bezweifelt werden.

Biel Sympathie werden dennoch die acht Mes
sen wenigstens in Deutschland nicht finden.

Hier sei nun mit einen, Worte auf Hon-
dards Auslegung verwiesen. Auch Houdard

beschränkt sich auf den Rhythmus des Chorals,

wie derselbe aus der fränkischen Neumation

wiederherzustellen ist. Er kommt zu wesent
lich anderen Ergebnissen. Nur darin stimmt
er mit D. und Fleischer überein, daß der Rhyth

mus auf ganz gleichen Zeiteinheiten, die er indes

nicht gerade als Takte bezeichnen will, beruhe ;

weiterhin aber setzt er eine ganz freie Bewe

gung desselben in engem Anschluß an den Text
voraus. Wohl treffen alle drei Forscher noch

in manchen Einzelheiten zusammen, sei es in

Folge der Evidenz der Sache, sei es mehr durch
Zufall; aber im ganzen gehen H. und D. so

weit auseinander, daß an eine Vermittlung nicht

zu denken ist. Die Begründung der beidersei
tigen Auslegung muß entscheide». Die Schule
der französischen Benediktiner, gegen welche sich

Houdard direkt wendet, wird sich auf den Wider-

^

spruch der beiden Systeme stütze», »»> beide
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miteinander abzulehnen. Fleischer seinerseits
steht, soviel bis jetzt ersichtlich ist, Dechevrens
nahe; aber die Verschiedenheit der italischen

Neuinenschrift gestattet bei den wenigen Proben

ganz einfacher (nicht melismatischer) Melodien

noch kein ganz bestimmtes Urteil. Er nimmt
einen taktmäßigen Rhythmus des Chorales an.

Zur Beurteilung der genannten Systeme
können vorläufig nur einige Punkte hervorge-

hoben werden. Die Kritik muß sich vor allem
über die ersten Boraussetzungen bei der

Neumenforschung klar sein. Die oben berührte
Frage, ob die fränkischen, oder vielmehr die

italischen Handschriften zur Grundlage dienen

müssen, is
t bereits von einiger Bedeutung; auf

alle Fälle muß eine gewisse Verschiedenheit der

selben nicht übersehen und, bei Verwertung der

alten Zeugnisse, immer darauf geachtet werden,

ob der citicrte Schriftsteller die eine oder die

andere Neuinenschrift vor sich hatte. Auch dies

seits der Alpen bestehen Verschiedenheiten der

Schrift, z. B. wird in manchen Handschriften
der Punkt auch isoliert, d

.

h
. als einziges Ton

zeichen einer Silbe verwendet, während andere

in diesem Falle eine kleine Linie aufweisen.

Selbstverständlich ist, daß man erst an das Vor

handensein eines strengen Rhythmus glauben

muß, ehe man ihn aufsucht. Diese Frage kann

nun nach deni von Dechevrens gesammelten

Material entschieden werden. Aber auch, wenn
man si

e bejaht, stellt sich gleich eine andere,

ebenso schwierige ein: wie viel Grundwerte

enthält die neumatische Tonschrift und durch

welche Zeichen wird jeder derselben bestimmt?

Houdard und Fleischer gehen von der Über

zeugung aus, daß die Werte der Neumen-
figuren über den einzelnen Silben rücksicht
lich der Zeitdauer gleich seien, und die Dauer
des einzelnen Tones davon abhänge, ob ein

Zeichen allein stehe oder zu einer Gruppe von

S
,

3
,

4
,

b gehöre. Nichts is
t alsdann einfacher,

als die Choralmelodie zu rhythmisieren.

Houdard, um von ihm zuerst zu reden, ver

wahrt sich dagegen, daß man vom modernen
Takt im Choral rede ; er versteht nämlich unter
msLnre lediglich einen zusammengesetzten
Takt, und nimmt für den Choral nur den ein
fachen Takt, den rhythmischen „Fuß", gemäß
der alten Ausdrucksweisc, in Anspruch. Dieser

»Fuß" hat zwar im Zusammenhang nicht einen

markierten Accent, sondern nur wenn er ein
längeres Melodieglied von unbestimmtem Um
fang beginnt : aber man schlug doch den Takt

zn jedem „Fuß" mit Hebung und Senkung.
Dabei kann sowohl die Hebung wie die Ten-

! kung in mehrere, immer gleiche Töne aufgelöst

! werden, je nach der Zahl der Zeichen, die über

I einer Silbe stehen. Hat man diese Zeichen vor
sich, die entweder einzeln oder gruppiert erschei
nen, so hat man nur den gruppierten einen

solchen Wert zn geben, daß sie zusammen dem

einzeln stehenden an Dauer gleich kommen. Habe ,

ich also ein einzelnes Zeichen und gleich darauf

fünf, so notiere ich

^
! ' beides zn-

s

sammen stellt (nach Houdard) zwei Ncumcn,

d
.

h
.

zwei einfache Takte dar. Die Zeichen

^

erhalten demnach ihren Dauerwert lediglich von

der Stellung; »nr ein fort«, viun«, ritenut«

^

und ähnliche Nuancen (außer einigen melodi

schen Beziehungen) werden durch die besondere

Form der Zeichen angedeutet. Man kann nun
den Rhythmus, welcher eigentlich immer gleich

artig ist, rücksichtlich des Gesamtwertes, doch

noch als zwei-, dreiteilig oder gemischt bezeich
nen, je nachdem die Neumen sich vorwiegend zu
zwei, zu drei oder in gemischter Form gruppie
ren. S. Houäarä, 1^« i^tkmo «In «liemt ^iv-
Morien, besonders S. 1S9 177.
Nicht ganz so einfach is

t

die Rhythmisierung

nach Fleischers Methode. Auch er setzt die ge

wöhnlichen ^Neumen oder Neumcngruppen als

^ erste Einheit an
— als statt ^

, was aber

wenig Unterschied macht — , verbindet jedoch
immer zwei zu einem Takte; auch dies ver

schlägt wenig, nur daß die Primärzeiten immer

in Paarzahl vorhanden sein müssen. Wichtiger
ist, daß er doch auch durch die Schrift bczeich
nete lange Töne kennt; diese füllen einen
ganzen Takt. Sie beschränken offenbar die
Takteinteilung durch ihren unveränderlichen

Wert. Im übrigen aber bestimmt anch bei
Fleischer die Gruppierung den Wert der Ein-
zelneume; es können also bis zu fünf Zeichen
einen halben Takt ausmachen. Fleischer unter

scheidet einen regelrechten ^ und '/
« Takt

^j, ^
! S. Fleischer, Neumenstudicn

II. S. 123 ff.

Man sieht, wie Fl. durch die Annahme
ursprünglich langer Zeichen sich einen bestimm

ten Weg der Rhythmisierung vorschreibt, auf

welchem er zu einem eigentlichen Takte in un

serem Sinne, ja sofort auch zn zwei Taktarten
kommt. Dennoch bleibt die Einteilung eines
gegebenen musikalischen Textes höchst einfach,

sobald man, wie es Fl. thut, in einer gewöhn-

^ lichen Sequenz Takte wie — ! ^ I ^ ^ !

^ ^ ^ i ^ l zuläßt und sich nicht

daran stößt, daß das Mustcrucuma eincö „Trv
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pus" in einer andern Taktart steht als der
Tropus selbst (II. 123 ff.).

Es fragt sich, Houdard gegenüber, ob Fl,
und Dechevrens mit Recht Neumenzeicheii, die

einen langen Ton schon durch ihre Gestalt an
zeigen, voraussetzen. Man wird dieö durchaus
zugeben müssen. Denn Guido von Arezzo sagt
ausdrücklich, daß gewisse Neumen durch ein bei

gefügtes Strichlein die Bedeutung eines langen

Tones erhalten, und Aribo (in Freising) bestä
tigt es. Der Gebrauch eines Strichlcins als
Längezeichen außerhalb der Musik findet sich,
wie Fleischer I. 62 ff. ausführt, schon bei Grie
chen und Indern. Fl. teilt darnach die Neumen
geradezu in zwei große Klassen (II. 105 ff.).
Freilich nötigt ihn die Taktmesfung, z. B. oben
im vierten Takte, die Länge auch als Vs statt

V
s

zu nehmen. Für Houdard bedeutet das

Strichlein nur eine Nuance : sostsmtto rittmuw
totale (S. 19). Allein die Alten betonen die
Länge als eine genau berechnete. Daher sagt

auch Fl. (II. 117), daß man Längen und Kür

zen „arithmetisch genau gegen einander abmaß."

Überhaupt is
t nur eine solche mathematische

Tonmessung, nicht aber die Bezeichnung der

Nuancen des Vortrags, wie torts, Mn«, rit«-
mit« in den Schriftstellern genügend bezeugt.

Dies is
t nun eben der Punkt, welcher Houdard

auf ganz andere Wege führt, als die beiden
andern Forscher.

Ein weiterer Punkt läßt auch diese nicht
zusammengehen, obwohl eine Bereinigung nicht

ausgeschlossen scheint. Fl. nimmt lange nnd
knrzc Töne an (^ ^

) : außerdem aber nicht eine

durch die Schrift bezeichnete Doppelkürze, son-
dern eine Reihe ganz kurzer Töne, welche bei
Neumengruppen durch Teilung des Gesamt-
Ivcrtes entstehen: die halbe Note löst sich in 2

oder drei Viertel, in vier oder fünf Achtel auf^^ - iT77 ^ iTTVZ).

z s

Nach seiner Darstellung braucht er bei den

italienische» Neumen mit der Teilung nicht
weiter zu gehen, und so bleibt seine Melodie
immer noch singbar. Houdard dagegen hat bei

deu fränkischen Neumen einen Grundwert in

sieben, ja acht Teile zu zerlegen, wodurch die

Melodie für alle mittelmäßigen Kräfte offenbar
nnsingbar wird. Er räumt das auch selbst ein,

ohne darum an seiner Auslegung irre zu wer

den? er schreibt vielmehr: „Es is
t

anzuerkennen,

daß die Kunst des gregorianischen Chorals im

Keim die italienische Vokalmusik in ihrer rein

sten Form ist." Dechevrens stellt dagegen nicht
eben hohe Anforderungen an einen geübten

i Sänger. Die Ornamentnotcn freilich erschei
nen bei ihm in sehr künstlicher Form? aber er
traut sich ihrethalben überhaupt keine ganz sichere
Auslegung zu, während Houdard dieselben mög

lichst einfach deutet und Fl, si
e nur kurz bespricht

(II. 1 14 ff.) und bloß durch ein Zeichen bemerk
lich macht. Ihr zahlreiches Vorkommen geben
übrigens alle als sichere Thatsache zu. Ohne
Zweifel stand es auch frei, die Ziernoten beim

^

Singen zu übergehen, da Guido sogar von

! den iiotä« IjynssLSlltes sagt, daß man dies

, immerhin leicht auszuführende xortament« auch
übergehen könne, und zum Überfluß beifügt, daß

in ähnlichen Künsten ein Mittelweg zwischen
dem Zuviel und dem Zuwenig anzuraten sei
(vis«, srt. mus. o. 15.). Die Franken, von

i denen der Mönch von ^NAouIsms, sagt, sie

hätten die Ziernoten nur schwer hervorgebracht

werden sich so geholfen haben.

Aber is
t nun jenes Prinzip Wohl sicher be

gründet: daß eine Neumengruppe oder eine

Einzelneume, die man über einer Silbe findet,
immer die Zeit von einem Viertel oder einer
Halben beansprucht? Damit scheint doch die
Vorschrift Guido's unvereinbar: „Bisweilen
habe eine Silbe eine oder mehrere Neumen,
bisweilen verteile sich eine Neume auf mehrere

^ Silben." (Diso, art, mn». «. 15.) Unter
„Neume" wird gewöhnlich, und gerade an dieser
Stelle, ein bestimmtes Dauermaß (das eines

Taktes) mitverstanden. Hier schreibt nun Guido
geradezu vor, es solle nicht immer jeder Silbe
die feste Dauer einer Neume gegeben werden.
Es gibt also Silben mit einem Gruppen-
neuma von mehreren Takten, und es gibt
Takte, die sich auf mehrere Silben (nach Aribo
bis zu fünf, Gcrbcrt II. 27«) verteilen, d. h. aus
der Zahl der Zeichen, die über einerSilbe stehen,

darf man nicht einfach auf Dauer der
Töne schließen, mit andern Worten, man
muß die Tondauer aus der Form der Zeichen
und nur nebenher vielleicht aus ihrem Ver

hältnis zn einander schließen. In dieses Bcr-
hältnis gehört dann gewiß auch ihre Grup-
pierung, aber diese allein reicht nicht hin, um

die Länge der Töne zu messen. Das Ziisaiii-
menschreiben oder Trennen der Zeichen be

deutet nach Hucbald und Guido (Gerbert,

I. 113; II. 36), ob sie gesondert oder ge^
bunden zu singen sind, aber damit noch
nicht, ob sie lange oder kurze Töne anzeigcn,

wenn auch das letztere damit in einigem Zu
sammenhange steht. Auch melden nnS die

Schriftsteller von so kurzen Tönen, wie Hou
dard und Fleischer sie annehmen, nichts, wohl
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aber, daß drei Tonwerte durch die ver
schiedene Form der Neumen angezeigt

werden.

Oft is
t allerdings mir allgemein von lan

gen und kurzen Silben die Rede. Aber Aribo
sagt aus eigener Anschauung, daß einige Bü
cher durch die Buchstaben e t m eine schnelle
(«ito) oder verlangsamte (truotim) oder mittlere

Tondauer (raeäiocriter) angeben, und zwar
spricht er von einem arithmetisch genauen Ver
hältnis (1:2; Gerbert, II. 227). Zwei spä
tere Schriftsteller, welche sich am engsten an

die ältere Tradition anschließen, nämlich Wal
ther Odington (1. Hälfte des 13. Jahrhunderts

in England) und Johann Hothby (Ende des
14. Jahrhunderts in Mittelitalien) setzen drei
Grundwerte für die Choralnoten an, welche si

e
niit der der drsvis und der semidrevis
der Mensuralmusik identifizieren. Nun fällt
auch Licht auf zwei Stellen Guido's, wo er
neben langen und kurzen Neumen die voce«

tremulsz erwähnt, von denen er an der einen

Stelle sagt, daß sie durch ein Strichlein die
doppelte Dauer erhalten können. Wie immer
das Wort ti-emulg. zu übersetzen ist, so viel

muß einleuchten, daß die so benannte Neume

an sich weder lang noch kurz, sondern mittel

zeitig ist. Beide Stellen finden sich im „Musik.
Jahrb." 1895, S. 55 und 56 besprochen : ich
halte auch an der dort vorgeschlagenen Über

setzung (die allerdings nebensächlich ist) fest:
tremulä ckudi», «neeps, d

.

h
. „schwankend,

mittelzeitig", das Wort scheint nur noch ein
mal vorzukommen, dort, wo Hucbald sagt, daß
die Neumenzeichcn erkennen lassen, welche Töne
lang und wo eine vox tremnls. sei (Gerbert,

I. 118).
Naturgemäß wird unter den Ncumen-

zeichen die kürzeste Dauer durch einen Punkt
bezeichnet werden. Die Mensuralmusik ver
wendete den Punkt sowohl für die brvvis wie
für die semidrevis, für diese in etwas anderer
Gestalt. In italischen und einigen fränkischen
Neumenbüchern scheint auf ähnliche Weise der

Punkt sowohl statt des Gravis (Zeichen des
absteigenden Tones) als auch zur Bezeichnung
eines kürzeren Tones gebraucht zu sein; das

stimmt zu der Geschichte dieser Zeichen (Flei-
scher, I. 87; II. 31 u. s. w.). Es gibt auch
fränkische Neumenbiicher, in welchen der Punkt
nie allein auf einer Silbe erscheint, was Wohl
auf den ausschließlichen Gebrauch zur Bezeich
nung der ««mibrgvis hinweist. In der That
lesen wir bei Hucbald, daß „Punkte" und

„Strichlein" als Zeichen „kurzer" und „langer

Haberl. «. M. Jahrbuch 1898.

Töne" dienen, sobald man außer der Melodie
auch den Rhythmus notieren will (Lon8ss-
msker, Script. II. 75), und nach Guido is

t der

Punkt neben der gewöhnlichen Neume ein
Zeichen für den nachklingenden kurzen Ton der

^

vox liyuesceus (Gerbert, II. 1?.).
Die Annahme dieser drei Grundwerte

bezeichnet nun dem ? Dechevrens die Richtung,
welche die Neuniendeutung einzuschlagen habe.
Nene Fragen von teilweise einschneidender Be
deutung erheben sich allerdings auch dann noch,

namentlich diese, wie zu verfahren sei, wenn

^ die Bezeichnung der Länge versäumt wird.
Denn die Romannsbuchstaben werden auch in

^ manchen fränkischen Handschriften ganz wegge
lassen, und rücksicktlich des Strichleins scheint

^ das Guido ebenfalls anzudeuten, da nach ihm
zur Bezeichnung der Länge „zuweilen" das

Strichlein beigesetzt wird (lonKum teuorem
äliquotion8 Utters« vir^uls. Mus. s.ppo-
sits. siAnitleät). Daher gilt auch bei Deche
vrens nicht jedes Zeichen überall gleich; er
gibt darüber genauere Rechenschaft im auto-
graphierten Bande S. 286 ff

.
; desgleichen über

die Setzung von Pausczeichen, welche in den

Ncnmenbüchern ganz fehlen. Doch es würde
uns zn weit führen und nutzlos sein, wollten
wir noch weitere Grundlinien zu ziehen ver
suchen, auf denen sich die Neuniendeutung zu
bewegen habe. Die Kritik muß erst die obigen
Fragen erledigen. Das setzt aber, wie nun
wohl klar genug sein dürfte, die genaueste
Erörteru ng der von kompetente n Theo
retikern des Mittelalters gegebenen
Winke als unerläßliche Bedingung
voraus. Die Resultate der vorliegenden Neu
niendeutung beweisen ja deutlich, daß die Neu
men für sich allein betrachtet ganz verschiedene
Auslegungssystcme ermöglichen, und beweisen
die dringende Notwendigkeit, alle andern zu Ge
bote stehenden Mittel sorgfältig zu benützen.
Fleischer hat daher auch, zur Gewinnung einer
objektiven Grundlage, den mühseligen Weg
dnrck die Urgeschichte der Zeichen, Dechevrens
durch die Geschichte des Rhythmus genommen,
und selbst Houdard, der wie keiner betont, die

Zeichen müßten selber sprechen, sucht sich doch
mit den Zeugnissen der Alten abzufinden.
Seine abweichende Auslegung derselben darf
nichi übersehen werden.

Scheinbar gibt die Divergenz der Systeme

wenig Aussicht auf Erfolg; in der That aber

is
t

nichts der Wahrheit dienlicher, als daß drei
unabhängige Forscher, von denen keiner den

andern auch nur erwähnt, gleich die Möglich-
17
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leiten der Auslegung sozusagen erschöpfen.

Man kann nun, wenn man wirklich alle drei

hört und auch die Gegengründe der Schule

von Solesmes in ihrem historischen Werte

prüft, verhältnismäßig sicher urteilen. Es

mögen nur alle Kritiker umsichtig zu Werke

gehen und greifbare Beweismonicute, nicht

persönliche Liebhabereien gelten lassen und selbst

geltend machen. Der Schreiber dieser Zeilen

stellt sich nach Prüfung des bis jetzt vorliegen

den Materials ans die Seite Dechevrens'.

Die musikalischen Studien dieses Gelehr

ten bauen sich übrigens auf sehr breiter Grund

lage auf und wollen nicht nur die Ncumcn-

frage ihrer Lösung näher bringen, sondern die

ganze Theorie des gregorianischen Chorals revi

dieren, ja im weitesten Umfange die geschicht

lich bedeutenden Musikshsteme von neuem unter

suchen. Das Werk, dessen erste Bände nun

mehr im Erscheinen begriffen sind, heißt ganz

allgemein Ltuckes cke seien«« musiegle. Aus

dem schon vorliegenden Bande seien hier einige

Punkte ausgehoben.

Der musikalische Klang im Sinne der

ncuern Tonlehre, d. h. die Reihe der Teiltönc,

die in einem gegebenen Tone mitcnthalten und

wenigstens unter gewissen Verhältnissen auch

gesondert wahrzunehmen sind, bildet die natür

liche Grundlage aller Musik. Zur Herstellung
der diatonischen Tonleiter genügt die natür

liche Erzeugung der Oktaven und Quinten

(„phthagoräischcs System"). Dechevrens sieht

vorläufig von den kleinen Verschiedenheiten,

welche die diatonische Leiter in der Abmessung

der einzelnen Tonstufen zuläßt, ganz ab und

spricht sich S. 23 sogar entschieden zu gunsten
der nicht harmonischen, um ein „Komma"

höhern Terz aus. Seine ersten Studien gelten

aber der wesentlich melodischen ältern Musik.

Den Choral will er in seinem melodischen
Aufbau, seinem Rhythmus, seiner Metrik und

seiner Harmonisierung betrachten : Häini«»i<ju«

(im ältern Sinne des Wortes), Rzttlimiyn«,

Uötri«.ue, H^mpKouiqne. Nur den ersten dieser

vier Teile behandelt der vorliegende Band.

D. is
t

trotz Gevaerts Gegenbeweise, die er

nicht unterschätzt, dennoch geneigt, auf
Gregor I,

die große Reform und theoretische Regelung

des Kirchengesangcs zurückzuführen. Die Lehre

der acht Tonarten wird zwar von Alcuin als

bekannt vorausgesetzt und von Byzantinern

wie von Lateinern mit den altgricchischen Ton

arten verwechselt! aber vor dem hl. Gregor

sprechen die Theoretiker gar nicht von einem

System des Kirchengesanges. Daraus schließt
D., daß dieses um die Zeit des großen Papstes
im Abendlande eingeführt sein dürfte, Gregor

aber scheint es der griechischen Kirche entlehnt

zu haben, weil sich im Abendlande (auch in

Mailand) eine Theorie noch nicht ausgebildet

hatte. Doch das sind Nebenfragen. D. sucht
aber nachzuweisen, daß die Achttontheorie (der
neugriechische Oktocchos), richtig verstanden,
beziehungsweise ergänzt, den Schlüssel zum
vollständigen Verständnis der kirchlichen Mclo-
dieen abgebe. Auf die ergänzende Erklärung

derselben legt er Gewicht, und in gewissem

Sinne gipfelt in ihr der vorliegende Band;

vgl. Anhang III, besonders gegen Ende
S. 474 ff

. Das Werk is
t

teilweise polemisch:

aber, bezeichnend genug, tritt diese vielleicht

anziehendste Seite desselben erst in den „An
hängen" S. 306—479 entschiedener zu Tage.

In dem ersten wird das Tonartcnsystem
der alten Griechen besprochen; die Abweichungen

von Gevaert's, Westphal's und Jan's Ansichten
können hier nicht weiter besprochen werden. Es
sei nur hervorgehoben, daß D. ungefähr in der

Weise eines Thinius auf Pythagoras zurück
greift, um die „reine und wahre" Theorie dar

zulegen: Pythagoras kennt drei Tonarte» (O,

O, HZ nnd vier Transpositionsskalen, von denen
drei durch Einführung eines ö statt H und
eine durch Versetzung der L-Leiter nach H,

nntcr leichter Änderung, gewonnen wurden.

Der Irrtum der später« Griechen war, daß sie
den willkürlichen Gebrauch von IZ und H

einführten. So erklärt sich der Wechsel beider
auch im Choral. Man kam so durch den Ge

brauch von H allerdings zu neuen Tonarten
sowohl für ? als für (5 nnd ^, und die II Leiter
sah man ebenfalls als eigentliche Tonart an.

Allein es fiel auch die I'-Leiter durch Anwen

dung von IZ wieder mit der ('-Leiter zusammen,

diese wurde also überflüssig. Aus demselben

Grunde , wurde die ^-Leiter entbehrlich nnd

durch die D-Leiter mit L ersetzt. Die H-Leiter
war ohnehin von der L-Leiter kaum verschie
den, und so schwanden die sieben Tonarten doch

zu vier, nämlich I)
,

L, Li zusammen, die in

authentischer und plagaler Form verwendet

wurden.

Diese acht Tonarten passen in der That
auf die weitaus größte Zahl der gregorianischen,

wie auch der ambrosianische» Melodien, und

doch lesen wir von allerhand Schwierigkeiten,

die sich frühzeitig herausstellten. In die grie
chische Kirche drang zudem noch die türkische

Musik ein, und die Theorie geriet, wie dies
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D. im zweiten „Anhang" nachweist, auf mehr
fache Irrwege.

Von besonderer Wichtigkeit is
t

der dritte
„Anhang". Bekanntlich hat Gevaert in feinen
verdienstvollen Werken über die ältere Kirchen
musik (I^n, Nelopö« «.utiyns üiws I« «Kant äe

I'LAlise lätiu« und OriAines än oksut litur-
S?ic>ue ck« I'LAlise latiu«, beide Werke im An
schluß an das epochemachende: Histoir« äs la
mnmyue äauL l'auti^uite) die Ansicht ver
treten, daß die melismatischen Gesänge syrisch-

hebräischen Ursprung hätten, die vorwiegend

shllabischen Melodieen hingegen mit der grie

chisch-römischen Citharödie in engstem Zusam
menhang ständen. Das letztere bestreitet D.
entschieden. Mit einer Ausführlichkeit, wie
sie das hohe Ansehen des ausgezeichneten
Musikgelehrten erforderte, sucht er zu erweisen,

daß jene Ansicht unhaltbar, dagegen der ein
heitliche, von der altgriechischen Musik
unabhängige Ursprung aller Melodieen des
gregorianischen und der meisten des griechischen
Kirchengesanges festzuhalten sei. Ihm liege
der sogenannte Oktoeckos zu Grunde; nur
müsse dieser auf seine rein diatonische Form
(ohne L) zurückgeführt werden. Die lü- und
^-Leiter treten wieder in ihr Recht ein, die
O-, I?)- und (^-Leiter haben immer R, nicht L.
Die ^-Leiter mit H und die H-Leiter müssen
als unvollkommene Tonarten betrachtet und die
letzte als unbedeutende Variante der L-Leiter
angesehen werden. Ungefähr, aber nicht ganz
spiegelt sich diese Lehre in den Worten Au
relians von Reomö ab, daß von manchen La
teinern und Griechen eine Ergänzung der acht
Tonarten für nötig gehalten werde, daß aber
diese Neuerung entbehrlich sei, weil alle Ge
sänge her römischen wie der griechischen
Kirche bis dahin unter jene acht Tonarten
eingereiht worden seien (Gerbert, Loriptorss I.

S. 41 f.).
Dasselbe Tonartcnsvstem baut nun D. in

den vorausgehenden Abschnitten wissenschaftlich
ans und erläutert es durch zahlreiche Beispiele,
die mit Vorliebe dem ältern Choral entnommen
werden. Doch wird überall der allgemeinere
Standpunkt festgehalten. Die Freiheit dieses
Standpunktes hat zur Folge, daß sich die
Theorie in überraschender Einfachheit darstellt.
Eine genauere Kritik derselben kann nur in

einer ausführlichen Abhandlung gegeben wer
den, und fei darum auf eine andere Gelegen
heit verschoben. Von dem reichen Inhalt des
Buches verdient noch besondere Beachtung, was
über die halbtonfrcien und die chromatischen

Tonarten, über das Wesen einer Tonart über
haupt, über den charakteristischen Eindruck der

selben und über die musikalische Modulation
gesagt ist. Bei dem letzten Punkte berührt D.

kurz auch jene Modulation des gregorianischen
Gesanges, welche durch d und H herbeigeführt

wird und verweist auf drei Beispiele dieser
Art (S. 304).
Jüngst hat diesen Gegenstand Jacobs

thal mit großer Umsicht und mustergültiger
Klarheit behandelt: „Die chromatische Alte
ration im liturgischen Gesang der abendlän

dischen Kirche". Die Sache is
t überaus schwierig

aus de» Melodietexten abzuleiten, weil die

älteste Gestalt derselben in manchen Einzel
heiten bis zur Unkenntlichkeit verändert worden

ist. Die Mnsiltheoretiker aber sprechen nicht
häusig von der chromatischen Alteration und

sind überdies nicht leicht zu erklären. Jacobs
thal hat auf eng umgrenztem Gebiete seine
Forschung angestellt und das Borkommen eines

Ls und eines gar nachgewiesen. So oft
freilich in den Melodietexten der^chromatische
Ton (der als solcher in der Notenschrift nicht
bezeichnet war) durch Änderung der Ton
stufen entfernt wurde, is

t aus solchen Texten

natürlich nichts mehr zu erschließen. Aber ein

anderes Mal half man sich mit der Trans
position: denn dank einem neben L beliebig
anzuwendenden L genügte die TransPosition,
um die Chromatik scheinbar zu verwischen. Auf
ähnliche Weise sahen wir oben Techevrens das

L aus allen Choralmelodieen ausscheiden. Zum
Beispiel: wenn in der L- Leiter ein Ls vor
handen war, so brauchte man nur nach ^ zu
transponieren ; so vertrat L den Ton und

H den Ton L, und die Melodie hatte nichts
Auffallendes niehr. Die ^-Leiter versetzte man

zu dem gleichen Zwecke nach 0
.

Fand sich ein
?is in der (?- oder L-Leiter, so verschwand eö
bei der TransPosition nach <

?

und ^. Die
Chromatik wirb aber entdeckt durch Vergleichung
älterer Tonarien, welche die ursprüngliche
Tonart angeben und durch Beobachtung des
Ganges der Melodie, sowie der charakte
ristischen Kadenzen.
Was die Lehre der Theoretiker anlangt, so

bezeugen diese aufs Bestimmteste das Vorkom
men chromatischer Töne. Berno von Reichenau
billigt auch die TransPosition zur Quint oder
Quart (Gerbert II. 75 ff.), Cotto verwirft die
selbe in vielen Fällen, weil sie oft nur durch
Unverstand der Sänger veranlaßt sei (Ger
bert II. 248 f.). Daß auch andere chroma-
matische Töne außer Ls und ?is zur Anwen

17*
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dung kamen, is
t an sich wahrscheinlich und von

Cotto (I
. e. 261) bezeugt! bei solchen konnte

keine Transposition aushelfen.

Nicht nur diese Schriftsteller des 11. Jahr
hunderts, sondern schon Hucbald (etwa um 900)
erzählt uns von der Chromatik des Chorals.
Dieselbe findet nach ihm entweder in derselben
Neume, oder bei der Abwechslung verschie
dener Stimmen statt (illnä iu ssäem nemnu,
K«e ver« iu prsseinsnä« st rsspongsnä«, Ger
bert I. 173 ff.). Indessen dürfte hier die Aus
legung Jacobsthals eine, wenn auch unwesent
liche Einschränkung zulassen. „Dieselbe Neume"

heißt im eigentlichen und gewöhnlichen Sinne
„dasselbe Notenzeichen", höchstens „derselbe
Takt". Hucbald sagt also, es trete die chro

matische Dissonanz („Absonic") ein, wenn in

einer Melodie irgend ein Ton erhöht oder er
niedrigt werde, und so die Modulation in ein

„anderes Tetrachord" stattfinde. Als Gegen

satz ergibt sich nun die Dissonanz an sich ver

schiedener Neumen, Diese tritt nur dann
ein, wenn Tonrcihen beim Borsingen nnd
Antworten, Intonieren und Einsetzen u. s. w.

in ein dissonantes Verhältnis kommen; denn

in einer nnd derselben Melodie liegt die Disso

nanz doch inimer im Widerspruch eines ein

zelnen Tones mit den übrigen. Das eine Mal
also is

t

ein Ton wirklich oder scheinbar falsch,

das andere Mal is
t

die Lage einer zweiten

Reihe von Tönen unrichtig oder doch unregel

mäßig. Die so im ersten Falle entstehenden,

in vas betreffende Tetrachord nicht passenden

Halbtöne werden „bisweilen absichtlich den Ge

sängen eingefügt" (I
. «. 176). Bei aufeinander

folgenden Tonreihen „muß der verständige

Sänger wissen, wo die zweite sich überein

stimmend anzuschließen habe und wo dies nicht

erfordert werde" (>
.

e. 177). Es is
t ja klar,

daß oft zwischen zwei Tonreihcn ein bestimmtes

tonales Verhältnis unerläßlich ist, wie beim

Einsetzen nach der Intonation, oft aber das

selbe nicht von großem Belang erscheint,

z. B. wenn eine Antiphon der Vesper der an

dern folgt, oft auch ziemlich gleichgültig wird,

z. B. wenn ein selbständiges Musikstück nach
einem andern gesungen wird.

Im allgemeinen dürfte es schwer halten,
diese klar erwiesene Chromatik des alten

Chorals als nicht ursprünglich anzusehen.
D. Gaisser (Ksvus dsueäiotiu« 1897, Nr. 11
nnd 12) scheint dieser Ansicht zu sein. Es han
delt sich nicht etwa um ganz vereinzelte Er
scheinungen, und die Theoretiker wagen gar

nicht, dieselben grundsätzlich zu verwerfen.
Allem Anschein nach wird die so lebhaft ge
wordene Erforschung des früheren Kirchen-
gesangcs die hergebrachten Anschauungen noch
in manchen andern Punkten berichtigen, und
gegen diese geschichtlichen Untersuchungen is

t

wahrlich nichts einzuwenden.

H. Kietmann, 8
.

5.

Von der Gesamtausgabe der Werke von

Roland Lassus (Orlando d
t

Lasjo) —

s. Kirchmus. Jahrb. 1896, S. 127 uud 1897,
S. 37 — sind im verflossenen Jahre zwei
Bände erschienen, nämlich der 6

. Band (3. Teil
der Madrigale) nud der 9. Band K. Teil des
^Itt^num «Ms mu«i«um). Verlag von Breit
kopf S

c,

Härtel in Leipzig. Subskriptionspreis
des ^laFimm «pns beim Red, des Jahrbuches
für das nngcb. Exemplar K Bd. 1« Mk. für
das gebundene Ä Bd. 12 Mk.

Die Redaktion des sechsten Bandes, sowie
anch die des zweiten und vierten und des noch
ausständigen achten Bandes liegt in den Hän
den von Dr. Adolf Sandberger, Kustos an der
kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München
und geschah mit größter Sorgfalt und Genauig
keit. Von besonderem Interesse sind die Madri
gale dieses Bandes, da dieselben in den spä

teren Lebensjahren Orlandos erschienen sind,

denn „nicht weniger als 1» Jahre waren ins
Land gegangen seit der letzten geschlossenen
Publikation, dem vierten Buch Sstimmiger
Madrigale von 1567." Die Texte und die

Weisen sind fast durchgängig geistlichen In
halts: Lasso wählte Dichtungen von Petrarca,

und Gabriel Fiamma. Unter diesen Madri
galen find 16 Nummern zu 6 Stimmen, von
denen 1>r. Sandbcrger bemerkt, daß sie „zum
Schönsten gehören, was Lasso geschrieben hat".
Die Erfindungskraft Orlandos, der Formen
reichtum und die feine Unterscheidung des Mei
sters zwischen Motetten- und Madrigalenstil

find wirklich überraschend. Referent empfiehlt

besonders diesen Band jenen zum Studium,
welche noch heute behaupten, man habe im
16. Jahrhundert zwischen kirchlichem und pro

fanem Stil keine Unterscheidung gemacht. —

Das Vorwort umfaßt 19 Folioseiten und ist
mit dem Bildnisse des treuen Freundes und
Gönners von Lasso, des allseitig gebildeten

praktischen Arztes Mermann geziert. Von
S. 20—23 werden die italienischen Madrigal
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texte abgedruckt, dann folgen auf 168 Folio
seiten die 4-, 5- und 6stimmigen Madrigale
niit den Facsimiles der Originaltitel von 1S8S
und 1537.

Der neunte Band, vom Unterzeichneten re

digiert, umfaßt die Nummern 337—401, nach
der Zählung des Ns^uum onus,' in welchem
die mehrteiligen Motetten als eine Nummer
gelten, die Nummern 249—289. Die sämt
lichen Motetten sind zu 5 Stimmen, sehr viele

derselben eignen sich als Einlagen nach dem
liturgischen Offertorium. Im Vorwort is

t

die

erste Publikation der Nummern aus den Ein

zeldrucken des 16. Jahrhunderts nachgewiesen,

so daß die Stilbildung des großen Vokalkom-
ponistcn, angefangen vom Jahre 1556 bis zu
seinem Tode 1S94, verfolgt werden kann. In
diesem Bande befindet sich auch das zweiteilige,

für die Kulturgeschichte jener Zeit höchst merk
würdige Tonstück Super Llumius Lad?-
louis, in welchem jede der fünf Stimmen den
Text zuerst buchstabiert, dann syllabiert und die
auf diese Weise zerpflückten Worte von rück
wärts nach vorwärts wiederholt, z. B. L-u,
su, p-e-r, per, super, f-I-u, üu, per tlu, super

ttu u. f. w. . . Am Schlüsse erst wird in feier

lichen Akkorden der zusammenhängende Texf, im

ersten Teil Luper gumiu» Lad^Innis, im zwei
ten Teil Uli« seäimus et Ksvimus, gebracht. Wie

in den ersten vier Teilen des Ns^num opus (1.,
3., 5., 7. Band der Gesamtausgabc), so sind

auch in diesem fünften Teil (9, Band der Ges.-
Ausg.) die Druckquellen für jede einzelne Num
mer, die Angaben über den Fundort der latei

nischen Texte und die aphoristischen Charakteri
sierungen von Dr. Karl Proske zusammengestellt.
Auch in diesem Jahre (1898) hält es der

Unterzeichnete weder für Bettelei noch für
Schande, die öffentliche Bitte zu stellen, man
möge ihn zur Fortsetzung und Vollendung des

NäAnum opus musicum durch Subskription

entgegenkommen, da er sich auf 100 Exemplare

verpflichtet hat, während nur 72 Subskribenten

zur Zeit vorhanden sind. „Man muß öfters
im Leben das Deutsche inö Deutliche übersetzen."

Bei dieser Gelegenheit sei Herr Dr. Hirsckfeld
höflichst bedankt für die Unterstützung in der

Wiener „Neuen mufikal. Presse" (Nr. 21 vom

1
.

1897) durch die Worte : „Den „offenen Weg"

der Tubskriptions -Einladung wollen wir in

diesen Blättern noch etwas mehr öffnen. Or
lando d

i Lasso, dieser Wundermann an musi

kalischer Kraft und Größe, sollte auch in der

Bibliothek moderner Musiker nicht fehlen. Diese

Pflicht der Anschaffung wird durch den nie

drigen Subskriptionspreis wesentlich erleichtert.

Dabei is
t der Subskribent nicht nur Förderer

seines privaten Wissens und Genicssens, son

dern auch je nach seinem Teile der Förderer
der Musikwissenschaft und der Kunst."

I. K.

Als Jnaugural - Dissertation bearbeitete

Hans Löwenfeld zur Erlangung der Doktor
würde von der philosophischen Fakultät zu Ber
lin, ein sehr interessantes Thema: „Leonhard
Kleber und sein Orgeltabulaturbuch, als Bei
trag zur Geschichte der Orgelmusik im begin

nenden 16. Jahrhundert." Zuerst wird die

Berliner Handschrift von Klebers Tabulatur

(Datierung und Inhalt) beschrieben, dann eine

kurze Biographie des württembergischcn Mei

sters (geb. ca. 1490, Todesjahr unbekannt) ge

geben; dann is
t vom musikalischen Leben, den

Lehrern und Einflüssen, die auf Kleber ein

wirkten nnd von der Orgel in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts die Rede. Von S. 42
bis 70 wird die Orgelpraxis KleberS (Dimi
nutiv» und melodische Zerlegung längerer No-

tcnwerte) durch Beispiele dargelegt und schließ

lich der Inhalt der Tabulatur mitgeteilt.

Bei dem kargen Material, das für jene Zeit

über das Orgelspicl zu Gebote steht, is
t der

außerordentliche Sammclfleiß und die sorgfäl

tige Benutzung der einschlägige» Litteratur rüh

menswert anzuerkennen. Die Arbeit des Dok

toranden verdient weiteren Kreisen zugänglich

zu werden, se
i

es als eigene, durch Notenbci-
spiele noch mehr illustrierte Broschüre, oder i

n

den Monatsheften für Musikgeschichte von Rob.

Eitner. Auch das kirchenmusikalische Jahrbuch

is
t bereit, diese monographische Studie aufzu

nehmen.

Es wird die Leser interessieren, die Thesen
kennen zu lernen, welche der Doktorskandidat

der Friedrich -Wilhelms-Universität zu Berlin,

ein Scküler vo» Or. E. Fleischer, BcUcrmann,

Friedländer, Spitta u. a., am 28. Juli dieses

, Jahres öffentlich verteidigt hat. Sic lauten:

1
.

„Zwischen Marinen und Trompeten hat

im 18. Jahrhundert ein sachlicher Unterschied

nicht bestanden.

2. Hätte man die musikalischen Akkorde aus

der Beobachtung physiologisch-akustischer Phä

nomens gefunden, so wäre der Scptimakkord

j früher in die praktische Musik eingeführt wor

den, als das thatsächlich der Fall war.

Für den Kunsthistoriker is
t

die Kenntnis der

Elemente der Musikwissenschaft erforderlich."
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Mnfittatalog der Kiserl. Bibliothek
in Wie«. Ein Werk, das für die Biblio
graphie und Musikgeschichte von hoher Bedeu

tung werden wird, is
t

nach langen, mühevollen

Arbeiten bei Karl Herold in Wien erschienen
und füllt den 9

. Band der von der kaiserlichen

Akademie zu Wien edierten „l'ävnlW eoäionm
inkmnsoriptorum prseter ^r««os st orisntglss

in dibli'otkeeg, palativs, Vinä«d«nön8i ssservs-
tornm". Aus der Bezeichnung „Ooäionm mnsi-
eornW päl-s I. lüoä. 15501—17500" geht hervor,
daß dieser erste Band des Kataloges der musi
kalischen Handschriften noch eine Fortsetzung

finden wird.

Als Bearbeiter des Katalogs, der in la

teinischer Sprache abgefaßt ist, zeichnet sich
Dr. I o s, M a n tu a n i. Seit 1829 hat schon An
ton Schmid, der bekannte Verfasser des Werkes

Uber die Petrucci'schcn Musikdrucke, an der

Sammlung der musikalischen Handschriften in
der K. K. Hofbibliothek gearbeitet. Nachfol
ger von ihm setzten die Beschreibung fort, aber

erst unter W. Ritter von Härtel, dem ener
gischen und Wohl unterrichteten Borstand der

K. K, Hofbibliothek, nunmehr Sektionschef im
Kultusministerium, war es vorbehalten, durch
den fach- und musikkundigen Dr. Mantuani,

dem die Katalogisierung der größten Hand-
schriftensanimlung Österreichs für die Heraus
gabe übertragen wurde, die Arbeit in einer
Weise zu fördern, daß auch in Österreich der

erste Musikalienkatalog erscheinen konnte. Ob
wohl mit Rücksicht auf den Kostenpunkt und

den Umfang der Arbeit Einschränkungen und
Kürzungen in der Beschreibung gemacht wer

den mußten, ähnlich denen, welche Jul, Jos.
Maicr bei Anlage des Kataloges der musika
lischen Handschriften der K. Hof- und Staats
bibliothek in München (I

. Teil, Handschriften
bis z»m Ende des 17. Jahrh., Palm-München
1879) zu beobachten hatte, so is

t das Werk für
den Musikforschcr doch überaus wichtig^ und

brauchbar.

Im lateinischen Vorwort werden wir über
die Methode der Herausgabe unterrichtet (9Sei
ten), dann beginnt von S. 1—317 die ein
gehende Beschreibung der Manuskriptbände,

welche von 15>501 bis 17500 fortgeführt wird.

In Klammer is
t

die frühere Nummerierung

(z. B, 15746 ^ A. N. 4», E, 6«) beigefügt,
aber von S. 406—420 ein Register nach der
alten Signatur angelegt, aus welchem von 33

bis 65 der alten Signatur die gegenwärtige

Neunummericrung ersehen werden kann.

Von Seite 318—342 sind die Namen der

Komponisten, von denen sick Werke in den be

schriebenen KodizeS befinden, in alphabetischer

Ordnung aufgeführt, unter Angabe der gegen

wärtigen Nummerierung. Von S. 343—405
folgt das alphabetische Register der Textan

fänge unter Hinweis auf die Katalognummcr

Interessant und orientierend is
t

letzteres Regi

ster ohne Zweifel: dennoch möchten wir den
fleißigen Redakteur ersuchen, bei der Fortsetzung

des Werkes den Namen des Komponisten

in Klammern beizusetzen ; denn es is
t beispiels

weise sehr zeitraubend, bei Aisersrs insi Oen8

erst durch Nackschlagen herausbringen zu müs

sen, welcher Meister die 41 Zliserer? kompo

niert hat. Auch konnte viel Raum erspart wer
den, wenn statt der fünfstelligen Ziffern nur

die notwendigsten, z, B. statt 15555 nur 55 ge

setzt worden wären, da ohnehin bei Beginn je

der Seite die Hauptzahl aus der Kolumnen-

Überschrift ersichtlich ist.

Um einstweilen nur an einem Beispiele

zu zeigen, wie förderlich solche Kataloge dem

Forscher sind, wähle ich den Namen Mar
cantonio Jngegneri, der seit der neuesten
Entdeckung als Komponist der bisher Pale-

strina fälschlich zugeschriebenen 27 Charwo-
chcnresponsorien zu feiern ist. In Codex
15942 - und 43, geschrieben unter Ferdi
nand HI. von einem Georg Moser im ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts, stehen die gleichen

Responsorien mit dem Namen desJngcgneri;
die sich gegenüber stehenden Stimmen sind i

n

alter Weise eingetragen. In der Partiturkopie
aus dem Jahre 1816 (Cod. 15614), die olme

Zweifel Kicscwettcr von Aiblinger erhalten
hat, figuriert Palestrina als Komponist, ebenso

in Cod. 16700 von Fol. 280 - 293. Der
Cod. 16198 enthält die 27 Responsorien noch

mals o h n e N a m e n des Komponisten ;Or, Man-
tnani versichert den Unterzeichneten, daß si

e niit

denen von Jngegneri in den Bänden 15942

und 43 identisch sind. Leider existiert über die

außerordentlich zahlreichen Anonymi kein Re

gister (am besten würde es nach Motiven ge
ordnet!); vielleicht findet sich Raum im folgen

den Bande.

Ein guter Anfang ist gemacht. Möge
nach dem vollständigen Mannskriptkatalog
der reichen Wiener-Bibliothek, deren Bestand
größtenteils aus der K. K. Hofkapclle entnommen

ist, ein solcher der Musikdrucke des 16. und

17. Jahrhunderts nicht außer Augen gelassen

werden; er is
t

vielleicht noch wichtiger!
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Referent schließt sich gern dem Urteil von
Dr. Oswald Koller in der Wiener „Neuen
musikalischen Presse" Nr. 32 an: „Fortan wird
jeder ernste Musikhistoriker von den in diesem

Kataloge verzeichneten Schätzen Notiz nehmen
und mit der Thatsache, daß die alte Kaiser

stadt schon anderthalb Jahrhunderte vorHaydn,

Mozart, Beethoven nnd Schubert ein wichtiger
Mittelpunkt musikalischer Thätigkeit gewesen

ist, rechnen müssen.

Der Bestand der musikalischen Handschriften-
fammlung datiert allerdings erst aus neuerer Zeit.
Wenn man von einigen schon früher vorhandenen
liturgischen Handschriften älteren Datums ab

sieht (das Corvinus-Antiphonar, der Fugger-

Codex u. a.) so gelangten musikalische Handschrif
ten in größerer Anzahl erst damals in die Hof
bibliothek, als bei den Klosteraufhebungen unter

Joseph II. die denselben gehörigen Handschrif
ten der Hofbibliotbek einverleibt wurden. Ihren
eigentlichen Reichtum aber gewann die Samm
lung erst in den zwanziger Jahren unseres
Jahrhunderts, als infolge der Bemühungen des
damaligen Präfeklen Grafen Moriz Dietrich
stein die bisher im Hofkapellarchiv verwahrten,

nicht mehr zu Aufführungen verwendeten alten
Musikalien, darunter auch die kostbare Privat-
Musikaliensammlung Kaiser Leopold I. in die
Bibliothek übertragen wurden. In neuerer Zeit
wurden auch die reichhaltigen Sammlungen

von Kiesewetter nnd Ambros, die eine große

Anzahl von Werken des 1«. und 17. Jahrhun
derts in neueren Partituren enthalten, er
worben.

So is
t

mit diesem Werke ein neuer Beweis

österreichischer Gelehrsamkeit und Gründlichkeit,

österreichischen Fleißes erbracht. Möge das
hier aufgespeicherte Material recht bald dazu
dienen, die Geschichte der Musik in Österreich
während früherer Jahrhunderte in das rechte

Licht zu stellen." M. Z5. K.

Von vr. Willibald Nagels Geschichte
der Musik in England hat die Verlags
Handlung K. I. Trttbner in Straßburg den

2
. Teil veröffentlicht, 304 S.'in 8°. 8 Mk.

Der erste Teil (VIII. u. 154 S. 4 Mk.) is
t

bereits 1894 erschienen, aber dem Referenten
unbekannt geblieben. Ter Verfasser hat sich
durch seine Beiträge in den Monatsheften für
Musikgeschichte von Rob. Eitner als gründ

lichen nnd gewissenhaften Musikgeschichtsfor

scher vorgestellt und setzt im 2
. Teil ves ge

nannten Buches mit dem IS. Jahrhundert ein

(Dunstable nnd dessen Schule). Im 2
. Kap.

spricht er vom Humanismus und der Musik
(Rob. Fairfax), im 3. von der Kirchenreform
und ihren, Einfluß auf die Musik (Tye und
White), ini 4. von der Instrumentalmusik, im

S
. von der Kirchenmusik (Bird). Im 6.' und

7
, Kap. is
t von der weiteren EntWickelung der

geistlichen Musik und der weltlichen Vokal

musik (Orlando Gibbons) und von den Madri
galisten die Rede. Das 8. Kap. behandelt die

Musik während der Herrschaft des Puritauis-
mus, das 9. die Einflüsse der französischen und

italienischen Musik (Henry Purcell). Die An

merkungen und Zusätze sind, vom Texte ge-^

trennt, von S. 279^29b abgedruckt, denSchluß
bildet Namen- und Sachregister zu beiden Teilen.

Die Engländer selbst werden von den stren
gen Urteilen des Verfassers über ihre großen

Meister des 16. Jahrhunderts voraussichtlich
wenig erbaut sein, aber si

e werden zugestehen

müssen, daß der Verfasser die englische Musik-
litcratur gründlich studiert hat und neben den

Schwächen auch die hohen Verdienste derselbe»

mit Objectivität hervorzuheben versteht. In
keinem Lande der Welt is

t

so viel für Neuaus-
gaben der einheimischen älteren Komponisten

teils in Sammelwerken, teils durch Einzcledi-

tioncn geschehen, als in England ; daher is
t

es

mit geringeren Schwierigkeiten verbunden, aus

den vorliegenden Partituren klare Vorstel
lungen über den Stil und die Tüchtigkeit oder
die Schwächen einzelner Meister zu gewinnen,

da man vielfach der Mühe überhoben ist, deren

Komposition erst aus den Einzelstimmen zu

sammenzusetzen. Besonderes Interesse gewähren

das 3
. Kapitel „die Kirchenreform und ihr

Einfluß auf die Musik" und das 5
. Kapitel, in

welchem sich Dr. Nagel über die „Kirchen

musik" verbreitet. „Tallis, Bird und Or
lando Gibbons sind die Meister, deren
Schaffen den Gipfelpunkt englischer Kirchen

musik bedeutet. Uni sie gruppieren, sich Ton

setzer geringeren Grades, als deren bedeutend

sten wir Richard Farrand betrachten."
„Mochte auch das unsagbar schöne Gestirn der

Kunst Palcstrinas am italienischen Himmel
aufgegangen sein, dessen milder Glanz alle
Schöpfungen in zauberisches Licht tauchte, die

Zeit war doch erfüllt, da die Tonseyer mit

Eiser nach anderen, neuen Mitteln des Aus
druckes zu suchen hatten. Die Pfadfinder aber
nehme», auch wenn si

e

dem Auge des Be

schauers an sich keinerlei befriedigende Erschei
nungen darbieten sollte, gerade der Unfertigkeit

ihres inneren Wesens wegen, gerade weil AlteS
und Neues in ihren Erzeugnissen gegen ein
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ander strebt, unser Interesse gefangen. Und

dies is
t in unserem Falle nicht einmal das oft,

allzu oft geweckte „historische" 'Seite 9«),
Dr. Nagel (S. 99 u. 284) beanstandet das Ur
teil, welches der Unterzeichnete im Jahrb. 1897
über eine 40ftimm. Motette von Tallis mit den
Worten: „nur zum Studium als litterarische
Kuriosität" gefällt hat. Er bemerkt: „das, Tallis
es verstanden hat, in die Klangfärbung eine

große Mannigfaltigkeit zu bringen, neben har
monisch einfache solche Stellen zu setzen, deren

reiches Kolorit mit jenem wundersam kontra
stiert, daß er den Einzelstrom durch Pausen
unterbricht, um dann plötzlich mit der ganzen

Wucht des Gesamt - Tonkörpers einzusetzen,

daß er durchweg eine sehr weise Ökonomie in

der Verteilung der Chorgruppcu bekundet und

es versteht, den Eindruck der Monotonie nicht

aufkommen zu lassen, is
t bewundernswert und

man darf keinesfalls auf die gigantische Mo
tette als auf ein bloßes Kuriosum hinweisen,
das des höheren künstlerischen Wertes er

mangele." Der geehrte Herr Berfasser hat in den
obigen Worten einen Tadel gegen Tallis gefun
den, is

t

jedoch im Irrtum, denn der Unter
zeichnete verfolgt bei den Referaten über prak

tische Musik stets den Hauptgedanken, ob diese
oder jene Neupublikation älterer Gesangs

werke unseren heutigen katholischen Kirchen-

chören zur praktischen Bctwcndnng empfohlen

werden könne. Daß von diesen, Standpunkte

aus die 40stimniigc Motette von Tallis als
„literarische Kuriosität" gelten müsse, wird auch
Dr. Nagel gern zugestehen; daß die Komposition

des höhere» künstlerischen Wertes ermangele,

wurde von mir nicht behauptet, im Gegenteil
betont, daß England noch vor Italien solche
monströse Musikwerke für eine» Bokalsatz is

t

diese Bezeichnung nicht zu hart
^ geschaffen habe.

Das Buch von Dr. Nagel is
t

nicht nur wegen

des reichen und gediegenen Inhaltes, sondern
auch wegen der schönen Darstellung und des

Hinweises auf die kirchlichen und politischen Ver

hältnisse Englands in, I«. Jabrh. von höchstem
Werte für die Periode vor Fncdr. Wilh. Händel.

„Die Sangeswciscn der Kolmarcr

Handschrift und die Licdcrhandschrift
Donaueschingcn", herausgegeben von Panl
Runge. Leipzig, Brcitkopf und Härtel. Zwei
hundert Foliosciten.
Den Inhalt bildet die Wiedergabe des

gegenwärtig in der königl. Hof- und Staats

bibliothek zu München aufbewahrten Cod.

Germ. 4997, der zu Ende des vorigen Jahr
hunderts der Kolmarer Schusterzunft gehört
hatte, nach Basel verkauft worden war und von
dort nach München kam. Die Handschrift
stammt aus dem 15. Jahrhundert und enthält
Minnelieder, wie sie in Deutschland (man denke
an Nürnberg, Straßburg, Mainz, Ulm u. s. w.)
aus den Händen der fahrenden Sänger in die

Handwerkzünfte übergingen und durch die „Mei-
stcrsänger" ihre Blüten verloren, oder, wie

Dr. Ambros (II. Band. 1. Aufl. S. 26« flgde.,

2
.

Aufl. S. 27« flgde.) treffend bemerkt, zu
„Hagebutten" wurden. Der sehr verdiente und

in der einschlägigen Periode der Musikgeschichte

trefflich bewanderte Autor bat in einem 20 Seiten
starken Vorwort die Grundsätze, welche er bei
der Herausgabc beobachtet hat, klar entwickelt.

Er hat vollkommen recht, wenn er die Notierung
des Kolmarer Kodex nicht in mensuriertem,

sondern in frei rhythmischem Sinne erklärt,
Ambros schrieb schon a. a. O. S. 249: „Die
Vortragsweise mußte ganz der Singweise des
gregorianischen Gesanges aus Priesters Munde
gleichen, nicht dem eantus planus, wo jede
Rote gleiche Daner hat, sondern jener freien
feierlichen Rezitation, wo auf den natürlichen
Acccnt Rücksicht genommen wird und, ohne die

Fesseln einer regulären Taktbeweguug, bald in

leichter Beschleunigung, bald im mäßigen Zu
rückhalten durch das Ganze ein lebendiger,

schwungvoller Rhythmus geht, welcher solche

Gesänge zn wirklich organischen Bildungen,

nicht zu bloßem ungebunden regellosen Er
gehen in willkürlichen Tonfolgcn macht und auf
dem ein großer Teil der mächtigen Wirkung
des gregorianische» Gesanges beruht." Daß aber

der Herausgeber auch die ?llc,a verwendete, nach

dem er das Prinzip des freien Rhythmus ohne

Taktstrich richtig anerkannt, is
t

eine Inkonse
quenz, die übrigens für den Vortrag ohne Be
deutung ist. Schließlich sei bemerkt, daß bald

nach dem Erscheinen der Runge'schen Publika
tion die photographische Facsimilierung des

Jenaer „Minnesänger-Kodex" erfolgt ist.
Referent is

t

der Ansicht, daß diese Art der
Veröffentlichung, niit Rücksicht auf die Notic-
rungsweise, den Borzug verdient, für den Text
aber Nachhilfe des Philologen erfordert. Grös

sere Bibliotheken oder wohlhabende Freunde

dieser merkwürdigen Periode deutscher Musik
geschichte feien hicmit auf die verdienstliche

Arbeil Runge's gebührend aufmerksam gemacht.

I. ze. K.
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über ?ran8oo8itivn , OriginalseKlüssel u. 8. v. sollen auek äer 8«Iäu88lieferung
rlieser Neuausgabe von Viet«ria'8 KlWsiseKem ^VerKe in gedrängter Kür«e bei-
gegeben veröell.
Die VerlagsKanälung bat äa» grosse Opfer gebraedt, statt äer Kontrakt-

massigen 2alil voll 32 Seiten NusiKbeilage in äiesem ^lalue 84 Seite», okne ?reis-
erbökung unä «Ime Äliuäerung äer 8eiten«älil tur äie vissellsedaktliekell Artikel
uuä ^.bkanälungen, «u gevabren. ölöge äie8«s LlltgegenKommen äurek entspre-
«Kenüe Verbreitung äes 23. ^akrgang«8 beloknt ullä äankenä anerkannt veräen.

I)»« gan^e ^VerK äes ?!ebcko5na<iae sanctae voll Viotoris ersekeint
2U gleioker ^eit ill Einzelausgabe »Is 3. bi8 7. Heft äes .Ksziei-^oT-ittm >n«sieae
sasras mit eigenem Vorvort. Die Liv^elstimmev veräen Kergestellt, veno »ut'
äem 8ubsKripti«nsvege venigstens 100 Lxemvlsre äer vier StimmenKekte Fe-
»ieliert sillä. Oieselbell Kölllleu sedon bis ^pril äieses ^»Kres geliefert veräeo,
venu äie Interessenten im Iiäufe äes Nonates ?ebruar äie nötigell Lestellullgen
bei äer Verlag8kalläluvg aoüumeläeu äie Oüte Kabell vollen.
Dell ludalt äi«8er 8en1usslieferullg billien folgenäe 8ät«e, bei äeoen ill l^uss-

llvteo äie rsäaktiollelleu, teil8 aus praktiseken, teil8 aus liturgisoken Orünäev
vorgenommenen ^,bvei«dungen vom OriginalärueK angegeben sinä, so äass liier
nur äie ^ransposition äer ^«nsatsie aus äer Ausgabe von 1585 «u registrieren i»t.

Nr. 16 vuräe einen Oan^ton oa«K abvärts versetzt; gie OrigillalsoKlüssel

Nr. 17 ist uoverändert in8inä:

sier '1'onKön«; äie 8oülüssel sinä

Leim 2. Jerusalem i«t - beigefügt. Nr. 18 vuräe in äie grosse Unter-

ter« versetzt ; Original notiert:

Nr. 19 i8t in cler Dage geblieben,

äie Originalseblüssel ^eäoek 8inä:

Nr. 20 vuräe eine Oktave tiefer für Nänllerstimmev eingerioktet; im Original

)ti«rt:
^P^W^^H^^^W^^D Nr. 2, nllä 22ist es not

sinä in äie Kleine Unterter? transponiert v«r<len; gie ursvrünglivke Notation

lautet in beigen Nummern:
^ L«^— K

->7
ZWrielitigen) ist vie Nr. 20 bek»n-

äelt. Nr. 24 ist notiert:

vurcke aber eine grv8se 8eKuuäe näeli äbvärts versetzt

Nr. 25 bietet äie ^ntvorten <les (!K«res beim Oesange äer Passion am
^bartreitag unä blieb in lier I^age. Die OKoialnlelociie stellt gev«linIi«K im
^,It. >Venn <ier Kvangelist nielit im 'l'one c, »onäern eine 8eKuocle oäer Kleine
l'er? tiefer singt, so veräen äie ^ntvorten cles LKores sieb nscb clem ?one
äe« I^r^äiäers «u riekten Imben. nni^
Die OriginsIseKIüssel lauten: ^
Aur LrleicKterung uuä «um Verstäuänis für Dirigenten unä 8änger soll

äie 55us»,mmenfg,88ung äer am (^Karfreitag tretkenäen I^eiäell8gesebieKte «um ^,l>-

ckruok Komme».
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') Das Deicken unseres Herrn Zesu» OKristus naed Zodanvus, (Xap. 18, unck 19.): .lesus mit
seinen ^uogern im Lartso Ketdsemani wirck von Luckas verraten. Zesus euiptAngt ckie leinck-
liebe Sedar mit cken V«rt«u: „Veo suedet idr?" As antworteten idm:
1. Zesum Na«arönuu>, j 1. „Zesum von Na«»retK."
^Is .lesus «uii «u iknen sprsek: lok bin es: ck» wiekeo sie «urtiek, uock tleleo «u Locken.

Da fragte er sie wivckerum: Vev sueket idr? Sie »der spraedeo:
L. Zesum Xa«areuum. > 2. „.lesum von Na«aretK."
Zesus »odM«t »eine ZUoger, tackelt cken Petrus, weleder ckem lüalvdus ck»s Odr abgedauen,

<le«u» wirck vor ^ooas uvä Xaipdas getlidrt. Petrus verleugnet äev Herrn vor cker ilagck,
Zesus erdölt von einem Loeedte ckes Xooas einen LaeKsostreied wegsv 6er otreoen Recke; er
wirck «u Laipda» getukrt. Petrus verleugnet cken Herrn Ksi cker »püttiseden präge mekrerer:
3. Numquick et tu ex ckiseipuli» ezus es? ! 3. „List etwa »ued cku einer vo» seinen

j Büngern?"
Dritte Verleugnung petri. .lesu» wirck von Xsipdas «um (Zeriedtsdause ckes Pilatus

gedraedt. ^uk ckie Prag« ckes Iet«tereo, was man gegen Zesus vorzudringen dade, antworten sie :

4. Li »on esset die mslefaetor, non tidi tra- j 4. „Venn ckieser Kein Aissetdäter wäre, so
ckickissömus «um. > würcken vir idn ckir niedt äderliefert Kaden."

Da spraed Pilatus «u idoen: Nedmet idr idn din unck riedtet idn o»«K enerm Ke«et«e,
Die ducken »der sägten «u idm:
5. Nodis non liest iotertieere quemquam. 5. „Uns ist niedt erlaubt, ^emancken «u tötend
Pilatus Kano »n Zssu» Keine Sedulck docken unck trägt ckie ducken, ob sie ckie freigäbe

Zesu «um Osterfeste wiinsedteo. Da sodrion sie wivöer alle, unck sprsvkeo:
«. Non dune, »eck Laräddam. j K. „Niedt ckiesen, sonckern cken Lsrabb»»."
Da liess Pilatus ^esus vsdmen unck geisselv. Unck ckie Solckaten Lockten eine Urovo von

Dornen, unck set«ten sie auf «ein Laupt, legten idm eine» Purpurmantel um, traten «u idm,
unck spraekso:
7. Xve, Rex Zuckaeörui». I 7. „Sei gegrilsst, cku Xönig cker ducken."
Pilatus lässt .sesum, cker mit LaoKen- unck tieisselstreieden gemartert, mit Dornenkrone

unck purpurmaotel dsKIsickst, Keinen mensokenwurckigeo ^obliek medr bietet, vovdmals vor-
flidren. ^ber man sebrie:
8. Oruviilge, eruvikige eum. ! 8. „üre»«ige, Kreuzige idn!"
Pilatus spmed «u idneo: NeKmet idr idn bin, unck Kreuziget idn: cken» iek tincke Keine

LeKuIck an idm. Die ducken antworteten idm :
9. Nv» legem dsbemus, et seeünckum legem
ckebet mori, «.ui«, pilium Dei se teeit.

9. „>Vir Kaden ein <Zvset«, unck naed ckei»
tüesetüe muss er sterben; ckenn er bat «i«K
selbst «um 3«Kve öottes gemsedt."

Xuk cka« vrieckerdolte Zögern ckes kilatus ckroden ckie ducken:
1V. Li dune ckimlttis, non es »mieus Osösari». 10. „^Venn cku ckiesen loslassest, »o bist cku
Omni» enim, <zui se regem taeit, «ovtrackieit ckes Laisers ?reunck niedt; ckenn zvcker, cker sicd
Laesari «um Könige maedt, vicker»et«t sied ckvmXaiser."

^1» aber Pilatus ckiese >Vorte gekört Katte, tukrte er ^esum Kinaus, »et«te sied auf cken
Kiedterstudl, unck spraed «u cken ducken: Lebet, euer Xooig! Sie »der sedriev:
II. 1'oIIe, tolle, erueitige eum. 11. „Hinweg! Hinweg! Xreu«ige idn!
Pilatus spraed «u idoen: Euero üönig »oll ied Kreuzigen? Diellodenpriester antvortvteu :

IL. Non dabemus regem, nisi Oaessrem. liZ. „Vir Kaden Keinen üüoig, »Is ckenüaiser!"
Da »bergab er innen ckenselbeo, ckass er gekreussiget vurcke. Sie nderoabmen als« Zesum

unck Korten idn Kinaus. Dnck er trug sein Lreu« unck ging Kinaus «u ckem Orte, cken man
Sedsckelstätte nennt , aut dedräised aber lZolgatda. Da Kreuzigten sie idn , unck mit idm ««ei
anckere «u beicken Seiten, ^esum aber in cker

Aitte^
Die Lodonpriester ärgern sieb Uber ckie

losebritt unck ersuedeo Pilatus
13. Noli soribere, Rex .luckaeorum, seck uui»
ipse ckixit: K» sum ZuckseSrum.

Pilatus weigerte sied,
KeseKIosseo sie:
14. Non »eincksmu» enm,
illa, euius sit.

Die Solckaten

»eck «ortiömur cke

13. Sedreibe niebt: Der Löuig cker ducken,
sonckern, ckass er gesagt dade; led bin cker
Xünig cker Zucken,

verteilen ckie Xleicker Zesu, Uber cken KoeK aber

14. ,,^Vir wollen ckiesen niebt «ersedveickev, son-
ckern cka«I^os ckarKber werfen, wessen er sein soll."

uvä vurä« in Sie Glosse Iloterter« ver8etxt. Nr. ist einso tieter

t,rkv8p«iiiöit. Die OriiziusIiiotÄtioii ist
—^ VN

') L^us ckes I1nter«eiednet«n Kleinem <Zr»cku»l- unck lilessdueb unck ckem soeben ersebieveoev
riimiseden (-rackualbueb.



IV

Xr. 28 ist untransponiert geblie- —^ ^^^-^
—2^_n,^_i

bell; OriginalscKIttssel sinä: ÜA^^ II ^--^^li-M- RVVW
Xr. 29 bat äie OrigivälseKlüssel ! ^>— —

unä vuräe um einen Von tiefer verseht,

sekunäe transponiert;
äie OriginalseKIiissel :

I^r. 30 i8t ebentsIK in äie Unter»

Xr. 31, in äie UnterseKunäe versetzt,
Iiat in, Original äie 8eKlü8sel^

Xr. 32 blieb in cier I,age, vuräe ^eäoed Kr Nannerstimmen eine Oktave tiefer

eingerielitet ; OriginalseKIüssel sinä:

Xr. 33 bat äie 8elilÜ88eI vie Xr. 31 unä vuräe niellt trau8p«niert. Xr. 34 vuräe
in äie Unterquart versetzt für ^1t, Venor, Lariton, La88. Die 8cKlü8sel «inäi

äem Original vis Xi. 32 bebaväelt, Xr. 36 vie Xr. 34,

Oer OrigiosläruoK entllält num 8clilus«e von I?«I. 75 b bis 79 a äen Lvmnu8
„ VscrMa ^«Ais, Nore Hispano Ibomae I^uäovici ge Victoria (juattuor (!

) V«eibu8."
Oie ei8te 8troplie desselben i8t (^Koral nael, einer spsnisebev Ueloäie, velebe
in äer 2. 8tropbe ? als Oantu» nrulus äem 1'enor. in 6er 8tropde
^4?-bo7- ckee-«?« unä ö c?-«^ ave gern Bantus unä in äer 6 stimmigen 8eKIu88tr«pKe
äem Bantus II. Zugeteilt ist. Da vorliegeuäe Xeuausgabe <I«8 /^ebcko-

mackae saNcttte von Victoria besonäers praktiscben ^vecken äienen 8«ll, 8»
glaubte äie lieäaktion äie8e Lompositiou veglas8en «u 8«IIev. Wenn .jeäocb äem
einen oäer anäeren unserer treunälicben I^eser äaran liegt, äiese Xnmmer nsck
äer ?aititur in alten 8cKIüsseln unä im ?«rmat gegenvärtiger Nu8iKbeilsgs
«u besitzen, 5» erklärt sicli äer Untersieicliiiete dereit, äen genannten Lvmnus
autograpkieren «u lassen unä «um I^reis äer Herstellungskosten an äie betrek-
t'enäen Interessenten abzugeben.

Wie aus äen doppelten Kegi8tern «u erselien ist, sinä versclüeäeue 8timmen>
Kombinationen berücksiclitigt voräen, nickt allein un> ^.dweenselunß «u bieten,
sonäern aueli, um dei äen Natutinen äer ärei letzten Oliarvoenentasse äem sse-
miseliten 8änAerenor äurek üinsekaltuv^ von l'onsat^en für Älännerstimmen unä
«Koe 8«vrau einige Rnlie «u ssevänreo, vorsvAsveise ^eäoell in äer LrväKUN^,
äass äie äeiu Original ^Kssennber getrogenen ^ranspositionen äie Wirkung äe«
^onsatses unä äen aus äer Neäitstion äes Textes vom Xoniponisten inteväiei ten
Effekt besser «um ^,usäruek bringen.
8«IiIies8lioK spriebt äer Dnter«ei«Iinete »einen besonäeren I)»nK »us äem

Herrn LibliotbeKar ^äolpli ZZervin au äer ^«caäemia äi 8. (üeoilia in Kom,
äer äen seiteneu, in Keiner öibliotbek Oeut«elil»näs vorkanäenen OrueK «um
ö^vecke äer ?artituranlage äem 8e!ireiber äieser seilen sueli ausserliald äer
äienstlielien LibliotKeK^eit «ur Verfügung gestellt bat, unä äem HoeKv. Herrn
I>. Hai'tmauu äe ^n äer I^an-HoeKbrunn, I^räll«isKaner unä «. ^. Organist iin
Xloster ^Vra eoeli «u Rom, vel'bei äie (Züte Katte, «nr öesodleunigung äer
Arbeit äie I^amentätionen äes ('Karsamstages, sovie'äen Hvmnus Vez?z7/a r«Sis
nä^b äer Originalnotation aufs genaueste «u Kopieren unä äaäureb äie bequemere
Anlage äer I'grtitur in äer Keimatlieben 8tnäierstnbe «u ermöglieken.

Segens bürg, 19. .lanusr 18l>«.
X. tt.



7»

1K. Iiövtio l.^) (4vue. L«I.3K" — 38».)

Lantus.

KItus.

lenor.

SSS8US.

— .—
s—l !

HstK !

> ^
—— ,

ch^—^— ' ^« ^—^ ^

«^^5- ^^^^
»StK .

W^t5 ^_
>—>
^ , ,

? ^ ^ ,.^^1

gi - tö, » vit Oö

(Zo - gi > tH - vit OS

ZW

RetK. (Zo . ßi . tH . Vit vü INI nus

Lo > gi > tö. > vit Oü MI- IMS

üis - si - pH- re illu » ruM K

öis » si » pH>rs rau ti ll . «, «

äis - si»pH-rs rau » runi, öis > si - pH rs rau - rum ti

ll^üi8 - si-pH-rs mu - - rum ti >

^) Die Vorte <Ie»^nfungos : ^«»ie«t«Mne ^eiemi« ^is/i^e/« Imt Vittvri» »i«Kt Kom-
ponisrt; sie Können nitoK >jsr Lnorklmelo^ie gesungen ver6sn, et«» vom ?en«7 «uf b, c, ck

,

u. s. v.
UotK. Der Her, bvsollloss ?u Zerstören gie Asuer <Zer i'ocktor Äon«: er spannte

seine LoKnur u»6 ?og »eins Kanä niokt »b vom Veräeruen; es trsuert clis Vormsusi-, unä «,ueli
ckie Asnor vsr<i siveerisseii.

Oköeium dsdäoms6» «»not«. Il



— I _ —,—^sl-— ^ —
"

LS 8i . . c,,i - ts . teil

, ,
^

Sit

« » -»
!

«
— « >-s ^ — >

Ii - «s Li - on:^

m/°

ts ' tön Sit

»— ^t'«— <-!?i^ 1 !-

— — —^t_>—
SS Li - «»: ts- tSN - Sit ku-

SS . . Li > «n: te-tön - - » . . üit tu >

ru - ni - «u - luin SU - um «t von »,-vsr -

^s, „l.

>

^-i
tu- ni - «u - lunn SU um st non g. -

—

^ ^ ?—^ !— !—
nt-OU-IulN SU uru et von s. -

^^^^ '^^^ ^1
ni- «u-Iuin su » - - » - » urn

tit ms,nuin su per- üi ti - ü » »«:

vör » > tit ins.-ourn su - s.rn s, per äi - ti » ü

vsr - - tit ras. nurn su » ».in , g. nsr»c!i ti - > ü - ns:

per - di » ti - - ü - ns :



7K

—! ^

1s, st luu-rns - ri- tsr äis si >PK - tus sst, ais-

I ,^ , , ,^ 1 !
—
l'«—> s^-^ >— >—s>—^—^

vau-rus z>S,- ri-

z^ch^

tsr, P«, - ri- tsr äis^ si'ps»tu8 sst, üis

^^-^-^ ^^ I—^1 ^

1«, st ruu-rus - ri- tsr . . 6is - si - pä, tus sst,

-ffS M—^ l-^, -s j i"
—
^ I -> ! «s

st mu - rus PÄ, - ri - tsr ciis - si - - » tss sst, <1is

si-pä, - tus sst, üis - si >

si - pH- tus sst, <i« - »i - pa

tus sst.

t«« est.

—,—,—s
äis - si > ps, - tus sst, öis - si - - tus sst.

si - pö, - - tus sst, cki» - «

*) Vittori» gebt s«^Iei«K »uk ./e>'««aiem über:

tu« est,

11*
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KItus (I )

Kltus (II.)

lenor.

Ssssus,

^ —>^
5 - ' rü s» - Isru,

^1

^) ^s«
- rü SS, ' lern,

L >Is - 'S». > Isin,

^ ^1»

rü - - ss, -

von - vör

1 ,̂n.
»1/° ovo

^ !
—^

con - iv?' - - « «6 l)ü rni »vsr - ts

^
ts - rs,

1-
ts » rs, «on - v«r rs

—i

/> S(1 Oü ' Uli -

vsr - » ts » rs, «ou » vsr - - ts - rs

^) Jerusalem, ^erussleni, bikedrg llivk ciem Herrn, 6sinem Ustt?,



77

IMM Os ' um tu von - vsr » ts > rs S.Ü Vü - - mi

»,6,oon-ver- ts - rs

num Os um tu UM, cou ver- ts - rs

num Os um tu - um, cou- vör- ts - rs s,ä Oü-mi

vum, scl 1)6- mi - num Os t,, um

um tu um.

17. IiöLtio II. (4 v»c L«I 38K-41'.)

csnt. (I.)

csnt.(i>.)

Kltus.

ZW
meä, I>» - - merk, .

msä,

—
msä,

DD
ms6, /^a

I^«me<Z. Au inrsn ^lüttsrn «prsenen sis: V« ist örvt un6 V^siu? — vsrsuKm»«Ktenä
vis Vvrwuncksts unf gen Strassen osr Ltuät.



IM
Nö, - tri - vus su - is

raeö. - tri > bus su - is
1-^

rrmt: H » di sst tri > ti » ouiu, tu - vi» oum et vi

ruut: II » vi sst, u - i>i sst tri - ti > ouru st vi

runt: II - -vi est tri ti - OUM, tri ti cum et vi

II » di sst tri ti- OUIN, tri » ti» «um et vi

num? «um As ti - «s- reut qua - si vul-vs-r^ - ti
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pls, - ts - is ei » vi bis.*)

is si » vi » tis.

in vis, - ts - is «i - vi - t,s,

in via > te > is «i > vi tö, >

tis.

tis.

^ 1

» —«—^—^—i !l
l^!—

^lSW.

—

Nsra

1 !
>

^—»— — — >

- — l ^1
—

(?n - i vorn' d« vsl LU > i s,s si - rui > lö, -

vsl OU ' i US >si ' Ivi - 1^

Die Vorte: Omn er^«/wen< <Z?iZm««»««» in »ka^ unt »««««m sinä niekt Komponiert,

Ait vem soll ioii 6i«K vvrgleivken? oäer von soll i«1> gir glgiek Kalt«,,, 1'soKksr ^srus«.
lem'«? wsn soll ivk äir üknlivk nenn«« um giek nu trösts,,, .luvgkrau, ^«vdter Sion's?



^ ^ SS—SS-

bo ts ki > Ii » a ^s - rü s»,»IsrQ?

b« ts ö » Ii - » ^s«- 1ü - sslsra?

^
b« ts kl Ii > » >7s>rü s» Ism? ou i sx

-SS—ss-^
2-

b« ts K - Ii » «, >Is - rü lera? ou » i sx -

—

st oon - so- 1^>bor

SX'SS-HUÄ, - bo ts, et «ou-so > Is, - - bor ts, st «ov»so>

—
>

—̂
! I l , /

«°
«- <^u^-bo ts,

-SS— ——SS-

et «ou-s« » Iii, > - bor ts,

z-yuö,» bo t«, st «onso - 1^ > - bor ts,

bor ts, st oon so - >ä

-SS-

bor ts vir

Iii - bor ts, et «««-«s-ick - b«?' <e vir

et von - so > lö, . > bor ts vir

Lp
«oo » so - lä bor te



5!i - vsr» ts - rs Oü- mi-

lern, ^s - rü - - Ism, Ovo > vsr . ts » rs «,ci Dü» mi»

«2 ^ ^
SS - lern, e«n » vör » Ks rs a<1 Oü-mi-

Ism. » «« - «a - iem, «on - vsr > ts - rs aü Ilü- mi-

^ ,

um, Os um tu - um.

_^
^ s — ! !«I >»»»!> —^ >.— ^ -ll

oum Os - um tu um.

«ZI

uum Ls - um tu um, Os um tu - um.

^) Ois Vorts: L/«AR« est enim m«?'« con<«<l« t><«/ gl/« Tneckebi^«' t«i? »inck niedt
Komponiert; »uou nivkt äis Verse von Ä^«n unä LamecH. !s»«n 6ein 4 stimmig«« ./«««sniem
folgt 3. ein Sstimmige« 2vr ^usvaKI. X. L.

OkKemm Ksbcloinag« sanot«. 12
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.7ern«»Iem. S v»«u,„ sf»I. 4tt>> et 41»).

c«nt. 0.)

Lsnt. (II.)

Kltus.

SäSSUL.

s - rü - ss-Isra, ^e > . »a- /em,
m/- ^ ^

^e

- rii - sa- lem. ^e ^ - »a - /em, ^e

tti/" ^Is - rü - s»- Ieiu, ./e - ,i<

^ss » » rü

rü - LS,- Ism, ^/e -

sa - Isro, ^e- ?ii

P O«o - vsr - ts rs, esn - >'«>- te - >°e rat - > nura

von - vsr- te » rs, eon - t?e>- te - ? e »ll Oü » > mi - num Os

^ «ou - vsr- ts - rs

«ori > vsr-ts-rs, csn-re>- te - >°e s<1 Oü rQi - onru, sä Oü

«oii v«r> ts - rs, es» >t e>-<e - ,e Oü - » mi-nurn Os

^) Oissor 5stimmi?s gst« Kau» statt äs» 4 «tirviiiißev Lst^v« gesungen veräsi,. O. Ii.



18. IZölitio III. (S vueil.,1« 41- -44» )

Lantus.

KItus,

lenor (I.)

Ieno?(».)

ösriton.

öSS8lI8.

m/

IspK,

^) ^IspK, leb bin 6sr ^lsnv, vslvksr »»?> 6is sigsvs Xrmut unter 6sr Ruts «einsg kirimmes,

12«
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^^^^^
Ispli, L - g« vir

isvd. /° IZ > vir

vi - <isns

vi - ösns

vi > üsvs z>s,u - psi - - tsm ms

äsvs

-I—^

päu ' per- t,i - tsm ms

vi - üsos pau , - - psr-tÄ, - tsm ms

vir - AK m »IN - - M - ANK-tl - 0 - NIS S
! ! >

vir - in > <ii gna - ti - 6 - vis s > zu»,

in vir - » g», in - c>i- Zn«,- ti > ü - nis s - ,juL, in - c>i -

DM IU vir - ß«,
IN^-

in vir » gs, in -



8S

in - 6i- - 6 - nis s

in vir - g«, in ><Zigua-ti- ü-nis s

7«^

Anati - ü- nis ^jns, in-cii-^nati o-nis s

»

.INS.

äi-gu^-ti - 6-nis s - ^ns. in >cii Kna-ti - 6-nis

- cij Anu-li- ü-ni« s - ^'us, in - (Ii- gn^di - ü> nis e -

^z^^^—^
- .

^ ^ "
"—^ - Ispn, ^4 - '

L--?s^—^ ^ss— <s
^ I—! >— ^ ^ —I

I .
—^^^^ -

^
—

WS

ini - nii

lepn, lenk.

41

isnn, >4 ni/ ÄIs rni-nn

^,Iepd, AiuK Kut «r FStr^bvu, u,,g gsfükrt in öie ?instsrni», uuä viekt ins I^ieKt.



8«

vit, et

vit, st

Ni/ st sg, - üü » xit in ts - osdr«,s .

vit et aü-ün - xit in ts - - ns - «ras

Ni/ st s,ci-ün - xit 10 ts -IIS - Krs,s,

-K^S '

xit in ts - ns - ors,s, st non in In

üü-xit in tö - ne-dras et non in I« -

et non in In » «SIN, NM! in i«

m/ st non in In

osrn, 7»f st non in In

st non in In sein, ek non in !«

^) vis kolgevSsn 7 Verse von ^IspK, SetK unü lZKim«! Kst Vittori» niout Komponiert.
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Lantus I

Lantus».

KItus.

lenor I.

lenor II.

ösriton.

Ssssus.

1-^

^ss - rü - SS, » Islv, ^/e - - «a - iem, ^/e

Ism, O0H - VSI' tS -

^^^^
«or> - vsr

IM

Ism,

iem,

/ex»,

iem,

«ov - vsr ts



Oü - mi - uum Os

»<ä^^^ Oü^ ' ' mi-num vi- um tu -

!><>

^—^— ^
> miuum Os tu

rs «,<1Lo mi - «um Ds um tu um, Iis - um

ucl Du - - mi vs .

ä6 Dü - - mi num O« um
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ckemese.

um, Os uin tu um.

tu um.
ck«<ve»e.

tu - - um, Iis - um tu
ckee?e«c.

um, Os um tu

13. KespousoriuW IV. (4 v««. f«i. 44 «t 45.)

Lantus.

KItus.

lenor.

öSSSUS.

1'g,m<^uäm. *)

» > ! «
'I's,m - cmsm Is, > tro - uem sx

/ ?!lml^us,m g,d

>

1k- trü - nsm sx - j

MW

Oum Zls, öi > ig st kü-Lti-t>us,«umAl^ - üi-is st tu sti -

z^, >— ^ ^—^— —^—»—
stis sum glö, üi - is st tu - sti-bus, eu,» A?» - cki- et /« - stt >b«s «om » urs-

stis «um giü, » üi >is st tu >»ti >

(>umgi» <ii-is st tu » sti- dus, enm Sick - <ii - i« et /«> s/i-bu« com-

*) Vis gsgen «inen N«r6er ss!6 ikr susge^o^sn mit LeKirertern unä stanAsn, um miod
ßeksngsn 2u vskmsn: * 'läglick var iod bei ev«K, im ?emp«I IsKreim, ung iur Ksbt mivk nivut
»nßeksltsn: unä nun Ksdt ikr miek gegeissslt un<i füdret mivk Kin, um mi«u !?« Krs>i«iFsn,

Oköoium Ksbgomsgw «»„«t«. IS



so

^ —̂I^^l^7 57!i " ^
« -»— « <^> ^ « * ^

7^t? ! ! i^T'

Lora

i

^ prs-Ksn » äs - rs ms: ^

^> s>

I

^^^^»^ ^
prs-Ksn >

^^ ^- «
>—

Ksn-äs-rs .

^<-K
^

ms, ooin' äs - rs ms: ^

H^—
« ^-^ «—^5—^

dus Lora prs-Ksn äs » rs msi *

prs-Ksn - äs - rs lus, «»» - zve-/is» » cke - « ^

ms ts » nii - i stis: sb s« - «s



«S .La - gel - lä, - - tum äü «i - tis »ci erii > «i > ü - Kev -

os üä - Zsl - 1», - tuin ciu «i > tis

^5 _7 - I
l —-

ü«, - gsl - IS, - tuoi - - oi ' bis »ä cr«. vi . ü .

ÜUIN,

eru-ui > L

—
K ip —

!

oru - ci - ü - gen

13'



»2

Lantus.

/MU8.

S voenin.

Ouin - izus in - Hs - «is - ssnt ina - nus in ^s«

^. Ouin- qus in > ^'s-ois-sent ins-nu» in

et t« > nu - is- ssot s

SUIN, st ts - NU is-ssnt «

te - nu - is - ssnt s

ili - xit s,ü s - - - os.

(juotiäie »vuü v«5, ut «itxia.

20. KespousoriW V. (4 v«c. 4s «t 4«)

lenor I.

lenor II.

Ssssus I.

Ssssus II

^—

ns-dr« t«, OtW ÜUNt, äum

ns - «IW kü, ' «tss sunt, 6uiu eru -

IIS » Krss t» - «tss sunt,

?s - ns - drss t» otss sunt,

^) Hi>6 alz »is H»n<i legten »n ^esus. unck ikn gefangen n«Iimen sursok er ?u inusv:
u. », v. k^üott^ie wirg vieäerkolt bis <??<m^!<e, »

r7in«t>>rnis»s entstanden, »Is <iis ^ugen >sesus g, Kreuziget Iiatten : unck um 6ie nsuntu
Ltunäe rief ^esus mit Isuter stimme:



i: et «ir os Ko rsiu no

I : st «ir - OS, norsm n« - NSIN SX «ls lNÄ,-

st vir- LS iio > > ISIN no > NSIN sx «Ismü - vit ^s- sus

sx-olsmä, - vit ^se- sus

^^^^,
^
>, ,

^s» sus v«>os

— —

US INS-ois-inö, > vit INS Ans: '*) I)s

»

» vit Fs-sus vo ' «s INS, Ans: Ds.

^ — !
»

vo SS ms Ans: De US INS-

t?-> « il
"^-^1 > ^ ^

vo-os IN«, » ANS,, vo - CS INS - Ans: i)o . - US

*) Von Kier bis ?skt 16 vurgen Sie Aelogien <Zsr 1, un6 2, Stimme äurek 6ie Reg,
untsreinsnger su8ffet«us«Kt., ZIein Uott, vsrum Ksst gu miek verlsssen? Ung mit geneigtem Rsupte esb sr 6en
Leist suk.



»4

ch^-^
^K->«
—
,
_s

»
> ^—> —̂

^
US, vs » US INS - US, ut c^uiä ms äs rs»1i»

^ .> ^ ^^ » —

. usms > US, ut ^uiä ins äs >

^^^^^ —
^
— ^ >

!——̂ ^—i— !—^ —

us,Os-us ms - us, ut c^uiä ms äs - re> Ii- qui sti

^ !^— ^
» « ff ^

ms - US, ut «zuiä ms äs
>rs» Ii» l^ui

», - - sti, äs»rs-ll»

sti, äs-rs-li » <^ui sti? * 8t in

TS-^i-

rs » Ii »c^uisti, äs»rs»Ii » qui sti? *

ut quiä INS äsrs»Ii - qui sti? * 8b in . «Ii-

qui sti, äs- rs - Ii - qui sti? * 8t"^ in

oli-uö, to «ö, - » vi » ts s - mi-sitsviri - tum.

M 8 - ini ?it spi ri - tum.

uö, - to oö, vi ts s» mi sit sv! ri - tum.

SM
- olinö.»to es, » . pi ts s misitspiri» tum.

^) Lei «ttk/t SM'ttttNi Kst äis ReS. äeii I, und
II, ?evvr umgetuusodt,



9S

lenoi- I.

lenor II.

össsus.

^) ^. Lx - ol» - mkns >Is

">/ ^ -
sus vo

^, Lx
IS1

maus >Is sus v«

OS
«S IN» - » ANS,, » it: ?»

OS IN» - AN», it: ?».

2^
1'»

tsr in m»-nus tu > »s

tsr in m»nus tu »s oom- msn » ös,

tsr IN IU»'NUS tu »s O0IN- insn-clo svi

ingn-üo spi - > ri - tum ms - um.

oom-mön » äo spi » - ri » tuin

ri - tum ms - - nm, svi - ri - tum

um.

ms - - um,

Rt in«iin»to «»nits «^»a.

^) Ait lauter Stimme rief ^esus »us uvä sprsed: Vstsr, in äsins Uäugv empfeKIe ic>K
msinsn (Zeigt. incttnÄo bis ^. virü viecksrkolt.



«ö

Lantus.

Kltus.

lenor.

össsus.

21. KespousorwW VI. (4 v««. 4««t4?.)

Ül-Miim ms «,111 üi - Is ' et»m trü,

) ^,
- vi-mam ins - sin ül> Is

ni-msm WS - KM üi - 1süi - 1,

«tämtrs. » üi

llts,m trö,

üi - üi iii ms,-mis i« - i - c^iio

üi - üi in ms, Ulis in i - czuü > rum, st k«, eis, est mi

üi in ms,-nus in - i - <zuü
- rum. st ts, - stk sst mi-

^
— l

üi >üi in ms,-mi« in i - Huü - rum,

Kss - I S ' üi - tas ms

- Ki Ksz - rs - üi tas ms 81« Ut

Ki Kss - rs >üi - tas

tu st«, est MI Iii I,gz rs - üi - ts.« ms -

Aeing geliebte Seele K»be i«K üen Hänge» der I'revler überisssen ; gevorüsn ist mir
mein Lrlzsigentiim ^vie ein I/üve im Vulüe: es ersedoü gegen miek üie stimme üsr ^iüersoeksr
und snr»«K: Versammelt euvn und eilt Kerbe! ikn ?^ii verselilingen : sie versetzten mied in ein«
ü<le "Wüste, und es truuert über mieu da» gan?s I^and: ^ veil sivli niemand ündst, üer miok
erkennt und <Zute» tkut.
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LH«
—^ ^1 . — , . ^ —^ >

ö« - äit

-Si- ^
-SS-

1s » « in vs,: , cks- äit

^Ss . » —
^ ^ > ^^

äs-ckit «oll tra ins vo-

^-s-^» , ,

2^^^
!
—
s _!__! ^

» nt 1s - « in sil - » » VK: üs - äit von» trs, lllS

«ou-trs, ms vo » «ss:

<s «
son-trs. in« v« «ss:

«SS a<1 » - vsr- ss, - ri » US, <1i

vo «SS . vsr - s» -̂ ri » ns üi

Oon-grs - A». - ml- Iii «t nro-ps- rs.

illi ui, «t pro-ps - ri^ - ts, st pro-ps » rs^- ts z<Z«n grs-g^

««vs: (Zoll- Zrs - - nii- vi st vro vs»rs. » ts, st pro-vs-rs^» ts

-
«Slls: (Zoll- grs - s». - i»i- oi,
OkKeiuin K«bä«W»6« »»not«.

st pro-«« » rö, - ts ni

14



po » SU » s ruut lus

SÄ
po- SU' ö ruut l»s

cls - vo- rä,uüulu il luiuzuo-su-s - ruutrus in äs»ssr»to

äs » v«»r^u<1uru il Iuiu;v«-su-s - ruutius iu <1«'Ssr»to

st 1u - xit su - usr ms

st lu >xit SU psr lus o

so» Ii » tu» äi - ois, st lu - - xit SU psr uis c>

so» Ii » tü»äi - uis, «t lu - xit SU - vsr IUS

ruuis tsr ra: <^ui - s u«u sst . . iu » vsu

vlluis tsr - » r«,:
WM

^ui » K u«u est

rs.: <jui - » n«u sst iu » vöu

— —^—^— , ,—
MUIS tsr » > rs:



rsr ds ns, sr rg, - «s - rsr «s - vs.

OS.

s V»«NNR.

KItU8.

lenor.

ö«S8US.

^,Ks^us mi

^ '^!'
" 'S' i^S' ^ ^ 'S- -s-

»Ks-^us rai » SS - ri - oür- üi > a, st von PS - psr - SS » runt

s,bs-qus ilii - se- ri-oür-äi - a, st no» pspsroö-rrmt

ss-rl- «ür-üi - «,, sb von ps - psr -es - runt

Ls stsväsv auk viäsr Hännsr odns Lrbarmsn, uvü sokontsn viodt meivss l^sbeo».

^uia nsn es? bis ^. uvg cksvv äss gsnus Respoosorium dis /n«««'«re««^ vieäsrkolso.

14*



10«

ö, - ni»inss,

N1» IN« INS » ö, > ni - mss ms » «S.

<juis, von «st inventus «t^a.
Xniinain insain ««z»-«.

Lantus.

«Itus.

lenor.

össsus.

22. Kvspousorwm VII. (4 v«« r«l 4» «t 49.)

?r«,äiäsruot ins^) in rüsnu8 iiu -pi>

KM
» äi >6« » runt ins in ina-vus ü» - pi - ü

W
Vr» - <ll - 6ö - rnnt ins in nis-nus irn»pi- 6

Irsäiäerunt ins.

rrun,

ruin, st in - tsr in > i > ^u«8 pro -
Hs
- sö - rnnt

i, st in » tsr in - i > <zuos pro - .j
s - «s-runt

I?t in - ts uo8 pro » ^
's - «e- rnnt

Zjg Kaden miok üdsrlisksrt in 6is IIKv6e 6er (Gottlosen, unä iniok unter clle VsrbrsoKer
Kevorteo, uvg msios« I,sbsn» niont ßssvdont: ss d^ben 8ivK ver»«nimeit vicksr mied Äie WeKtiKSv:
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st ll«n pg.psros ruvt ä - vi-inss ms » », «^»ni-mss

^-s—-—^ 1 s!—s^^-

'
, > ! ,

ms, st n«n PS - per - vs - ruvt s, . vi . mW ms >

ms. ä > vi- mss ms - ss:

ms » - ss : «ovArv» ßs, - ti suvt

»ü» vsr-sum ms jarvon - Ars > Zö, - ti sunt sü- vsr-sum ms tor

son > Ars - As, . ti sunt s.6 - vsr » - svm ms K>r

VI >mss ms - ss: o«v grs - Zö, > ti suvt »g.vsr sum ms t'or

s.ö»vsr»svm ms kor tss: *

tss, s.ä» vsr-sum mg tor ....... tgg.
tss, sü> vsr»sum ms i«r ... .... ^gg. «
tss, kä'vör-sum ms . . tor tss:
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1 - - « «' ^ . - ,1 «
l ^

Sts tr», ms,

^ rn^^ s ^«^«^
^ — > —̂

«) Vt si« - llt AI - AÜ,ll - tSS ste> tö-ruvt von

sie - > Ut M's^N - tss sts '

i ^.„-^ s ,"
'^ ^

8ts . ts - runt «oil

st« » ts ruut ocm » tra ms.

trs, ms, sts - ts » runt «on
^^^^

tr«, ms.

tö - runt von trs, ms.

tr«, ms, sts - ts - runt «on - tr», ms.

Lantus.

KItus.

lenor.

»1/°

^. ^ - Ii » ö - ni ill'Siir- re- xö - runt vsr

Ii - s VI in-sur re xs - runt g,cI'V«r

^lisni. Iu- sur rs - xs - runt »ü-

^) I7v6 wis Rissen «tsncken »is vicksr mi«K,

?rsm6Iiiigo dsdsn si«K srkobsu viöer mi«K. — W virä bis ^kiö»i wis6srd«It.



1,)3

sum ms, st tortss yusssi » « - runt - uim^mms » äm.
W

W
suva ins, st Lor-tss o^usz-si- ö - ruut 4 - ui>msm ms

vör » sum ms, st io»tss <^u»si»s » ruut ^ - ui»ms,m ms - > s,m.

Et sisut gigäutss «ezir«.

lenor I.

lenor ».

Ssssus I.

SSS8US II.

19. KesponsorinW VIII. (4 v««. L«i. 49 «t 5o>

*) »ss
- sum trs, » üi » äit im vi - US sum-

^s » sum trs> . üi . üit im - pi - US sum - mis vriv»oi - pi'dus

^ss » sum tr^»cll'6it im» vi -US sum. - mis priu-oi » vi '

«» sum tr«i » äi- äit im - vi- US sum - mis vriu-Oi - vi -

mis orm-si - vi dus ss.»««r - üü - tum, st ss - ui » ü - ri dus

ss.-osr-<iü - tum, s» «sr-<16 - - tum, st ss - vi - 6-ri»bus

dus s»,»««r '
Ü6 - ' tum, et ss » oi > ü - ri- dus p6

dus ss,» «er - ü6 » tum, st ss - vi - 6 - ri- dus

>se»uin verriet 6sr RuoKIoss äen Lodsnprisstern unä cken ältesten ckss Volkes: ^ ketru»
»der sollte ikm von kern«, um äen Xus^an^ 7u »eben.



ö - um » Ion - AS, » -

W ^— >— ^ ^s^g^^ ^^-^

^

«/^
^

vi- ä«-rst NSW.

^^-^M-I—^ .-l-

uk vi - Se-rst S - - nero, ü

s . . . ut vi - ä« - rst S -

»>/-

^ ^ ! > » l—1— ^

ut vi > - äö-rst ü - - USI», ut vi -
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s vueui».

lenor (I.)

lenoi- (II.)

Ssssus.

. - üu » xs - ruut au » tsm s -

*) ^. ^6><iu - x«»ruut s,u - tsm s um Os,

i .„ ,

^. ^üäuxsrrmt.

nm Oöi pbs,m urm - vi-vsm sä - «sr-öö

i - puam uriu > ei-usm .,.»«, - «sr-66

Wi - pbs,m priu > «i-vsm ss, osr-<1ü

z ^ek^^ ^ ^ >1^l^ ^ ,^
^

f-^^—,— ^ ^ I ! ^—! 1 ^.
tum, ii - bi 3cri - des «t ?K»>ri ss: - i «ou-vs-

tum, et ?K», - ri i sou - vs

tum, U' bi 8«ri 'dss st ?da - ri - SSZ - i e«u» vö

US - r«,ut.

us rs,ut, e«u » vs US - rs,ut.

us-rsut, «ou - v« - us - raut.
Östrus s,utsm

Lis klikrten ikv aber 2«m KuipKus, 6sn IloKe»vr!«stsr, «o 6is LoKriftgeleKrtsn und
?b»r!»äsr s!«K versamuisit Ksttsn. — ^e<«<» ««<«» virck <I«nu vieöerdolt bis ^cKK^refimt.

OkLvium Ksbäomsäsz »anvt«. lb
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Lantus,

KItus.

lenor.

SS88US.

24. Kesponsorium IX. s4 v«<>. «« «t si.)

IS» F

^)
- Ii - A«, vs runt o - eu >Ii ins

O», > Ii - As, - vs» rimt, ü - «u-Ii ms - i, ou - Ii

0» - Ii - g«, - vs - ruut ü - «n >Ii

ms > i mi - n, e - lou-SÜ-tus

czui
- n, s » Ion - - tu«

», S-Ion gi^ tu» est K ms, qui oon- so - 1», - dü-tur INS,

o,ui eov-so-I«, - vli, t^irc^ui
- » s »Ivo -^tt-tns sst a ms,

sst «, ms, <mi von - so - I», - dö, tu,- INS

sst g. ms,

l'rüde gevoräsn »i„<1 msins Xugen von meinem v/einen: veil Kröv ist von mir, ggr
mivk tröstete, öeksuet »II ikr Völker, od ein Senmer?, »ei, gleiekvie mein SoKmsr?:.

Lei diesen 4 Xotsn Kut ,Iie Ke6. 6en ^It nn6 ?snor vertausvdt.



W7

2^

gni «on- so > l», > bü, tllr ms

ms. i^IN L0U-S0 - - Ig, ' 1?^ tur ms.

von so - I», - Kii. - tnr ms.

eon > so - I«, » bö, tur ms, «ou-s« » Is, - bs, - tur ms.

SU

Vi > ös - ts o - muss vö pu - Ii. 8i sst

() - ums« z>ü
' - Ii, ^ Li «st üo - lor

LS
üo ' lor si mi-Iis sio - ut 6« >lor ms

mi - Iis si« > ut öo >lor ms

1-^

si
si

mi >Iis si« - - ü« - lor ms - us,

^1
mi > Iis

IS«



M8

sio - - ut <1o » lor ms"

S v«t »im

lenor.

S»8SUS.

1-^
«>/-

u».

x. 0 vos o - nll>SL o^ui trans - 1 - tis per
/ ^ ^ i?

^. 0 vos

7^ I

mnss c^ui

^. 0 vos

trs,ns»i -

innss o^ui drans i

- tsn - äi - ts

tis psr vi am. at - tön - 6i-

st vi»ös ts.
8i sst äolor — OaliZavsruQt su^z, «.

^) 0 ikr slls, gis idr voriibergekt am Vesse, msrkt »uk ung sekauet. 8i e«t M<»- unä
<j»vo <?attS«!,v?ii?!^ vis <? vos o?»ne» ist 7U visclerkolsn.
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25. ksssio seouuüuW ^oauuem. (4 v««. «2-5? >

Lantus.

KItus.

lenor.

össsus.

2. IM »ulem «Ii-
xSrunt:

>ss » sura I^ä rs - oum, Zs » suiu

,7s - suiu I^s, » 2» - is UUIU, ^s - »uni

^f« - sum I^s, - ^ü,>rs UUIU, ^ss - SUIU

^se » SUIU > ZI» 1-s QUIN. - SUIU

z. VlxSrvnt «rKs« ei:

I»2

I^a > - «n, » rs - uum. !^um<^uiö st tu sx öi - svi- pu >Iis

/

IVs,- «s, - rs UUIU Auruquill st tu sx äi»s«i - vu - Iis

I^g, - ^s, - rs UUIU. I^uuic^uiu st tu sx äi - ssi- vu Iis

I^s, > ««, > rs - uum. ^uluc^uid et tu sx ui- sei-pu- Iis

4. K«sp»llckSrnnt, «t cklxSrviit ei:

s - .jus es? / Li nou SS »sst Iii« mg, - Is - tÄ-otor, uou ti - bi trs.»

s - ^u» SS? Li uou SS - sst Ki« rn»" Is > Ig,»«tor, uou ti - vi tr«,.

s - MS SS? / Li uou ss-sst Kill uui-ls > K,-«t«r, uou ti - bi tra-äi- öis»

s - jus es ? /Li uou SS - set Iii« ru», . Is . tt> etor, uou ti - di trs,»



110

äi >üis - s« e » um, / - bi3 non Ii - o«t,

cli-6is-ss - - mus s I^o - bis uon Ii - «et

/

s« - ruus s um.

SM
^s« - bis non Ii - «st

üi - öis- ss raus s - - um. - bis ovo Ii » est

«. l!I»m»vsrunt ei^» rur«»m »«ine«.

in - tsr-t! - «s > rs husm - c^usni, Kou Knu«, ss6 Bs,- r^b - bara.

1
—
l-

iu tsr > tl - LS»re qusm - c^usra, I^ou KuvO, ssü Ls,»r!i,b - b»m.

in - rsr - t'i - Ls-rs qnsm - qu^m. I5«u Kurw. sscl L», - rjb - bsrn.

«2
iu - tsr - tl > «s-rs gusru » c^uärr,. Z^ou bun«, ssü L«, >rö,b » bsia.

^ ^— ,— <n>' ^ -— ^

^

^—^ —SS,

>— l- ^ —t??>—

(Zru-oi - ti - gs,

^ ' vs Rsx >Iu - äss ruru. <Zru-oi - t'
i - gs,



III

8. KespovckSrimt ei Zucküei:

/° I^os Is . ASM dä
. de - MUS, st SS

I^os Is - ASM Ii», >ds ' MUS, st SS»

—
^>
—^^^«^ I— IG ^

,^ !

«ru-lli . ti . AS s - um. ?sos Is - ASM ds . Ks . MUS, st SS-

^ < V

«ru . ni - ti . AS s . um. I^os Is - ASM ds - dö . MUS. st s«.

4 >

«ün-clum Is - Asm ck«»dst m« » ri, qui . s ?! - II- um Os > i ss

> >
-<

eün änm Is -Asm üs-bst mo - r
i

<^ui
- «, ^i-ll-nm Os»i ss ks -

«Üu äum ls-Asm äs- dst m« - ri
,

qui . s ^i-Ii-um Os i ss fs

sün-ckum Is»ASin de -dst m« - ri
,

qui - s ?i>Ii»um Ds - i ss

w. duckte! kutem el»mäb»ut cklr^nt^»:

U^^jch
— n ,—^

«>-

>
.

> I

-—» ^
eit. 81 dun« äi » mit- tis, non SS s . Ml «US

A 7 1

s^— ^— ,

—

! I

«it. 8i dun« 6i - mit ti», von SS s ml . OUS

!

«it. 8i Kuo« äi

I^ss— —SS.-

mit- tis, von SS s . mi > OUS

tk . » sit, Li duuo üi . mit-tis,
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ss,-ris. O-mnis s-uim, o^ui ss rs >gsm fs, - «it, oou - tr«,»c1! - O«>

(üss »ss, - ris. O-muis s-uim, lzui ss rs -gsm i», - eid, von - trs, - «ib
>^_. „. „. _ .... ., „.

O - muis s uim, c^ui ss rs-ßsm t's,-<:it, «ou - trs-öi > <?ib

s» - ri. Lol - 1s, toi - 1e, «ru - «i - t'
i

0«

SS, - ri.

—

?«1 . 1s, toi . 1s,

L

«rn - oi - Li

ss, - ri. I'ol - 1s, toi > Is, oru » oi - L
SS, - ri. 1?ol - Is, toi - 1s, «ru - si - K - g«

12. K««p«nöeriuil p«ntMe«»:

um. I^ou Ks, Ks - mus rs»gsm, vi - si Ock-ss, - rsm.

/

um. Xou Iis,- bs-mus rs-gsm, vi si Ock: ss, - rsm.

um. ^Xon Ks, Ks- mus rs-^sm ni - s
i

Oss - s», - rem.

1-
um, Iis- b« MUS IS-ASM ui - si OeK-s«, ' rsm.



I^o - Ii Sliri . ds > rs, Ksx ^su - äss - ü - rum, ssä o^ni - »

Z^o - U sori - b« - rs, Rsx äss - ü - rum, ssä l^vi - s,

Z^o . Ii sori - de - rs, Rsx >7u - äss - « - rum, ssä qui - «,

» > ^ s s ^

I^o > Ii sori - ds - r«, Rsx - äss - ü > rum, ssä <^ui- K

i > pss äi > xit: Rsx sum^su ä« - ö - rum, Rsx sum ^u-ä« ü > rum.

i pss äi » - xit: Ksx sum >Iu >ä« - ü

i - » pss äi - xit: R,sx sum^su - ä«-ü rum

i - pss äi - xit: Rsx sum.su ä«- ü » rum, Rsxsum ^su-ä» ü » rum.

14. VlxSrnnt «rza »ck lnvleem:

m/ I^on sein - ä^-llllls e - s,m, ssä s«r> ti > ^ - mur äs il

1«/° Ron sein - äü,- MUS s » am, ssä sor » ti ^ - mur äs il » Is, «u -

m/° K«u «vir, - ä^>mus s » ».m, ssä sor »ti - s, >mur äs ii » I», «u-

m/' Ifou s«iu-äs,»mu» e » KM,

Omoium Ksbäsmsä« »»not,». 16
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1». Hus sit, «u z'us sit.

^us s!t, zus sit.

zus SN, zus Sit.

Z
jus sit, Hus sit.

2ö. Iu aäoratione Lrnvis. (4 v««. s?» «t s».)

Lantus.

Isnoi'.

Ssssus.

^

v« re«

rs 1«i - Fuü - rss o«

V« rs 1s,n - guü uo

Vs - rs I»o > Zuö rs»

uo » - stros i »

stros

stros 1 -

stros i

st äo lü ' res uo

pss tu lit, st 60 - lü » rss uo stros,

- pse tu lit, st ä°o - 16 >rss uo

pss tu Iis, - lü - rss n«

*) VsdrlioK, unsere LrsnKdsiten dst er ^etrs^en, ung unser« Leniner^sn K»t er »nf siok
^slsklsn uog äuro» »sine Vuv6en sin6 vir gekeilt vercken. Süsses HoK, süsse Rä^sl, (o Xrs„«),
6»s süsse 1,»st geti'agsv, 6»» »Hein vürclig gsveseu ist, «u Kragen cken KSni^ cksr Himmel unci
6ev Herrn.
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stros, et cko» tö »i'e» «o

^—,—
i - pss por-

st ü« - lü » rss ao stros i

stros, st öc> 16 >rss uo stros i - pss por-

stros i- pss por-ti - vit.

tö, » vit, i » z«e ^«»' ta » vit/ «u - ^'us Ii-

^1 ! ,

vit.' «u- zus Ii»

vü > > rs ss, - iiö, - ti

^ 7

raus, «u - Hus Ii . vü

rs ss, - nö, - ti su raus, «u - ^'us Ii >vü »

vü > - r« SS, ' n«, - ti SU raus, «u - zus Ii - vö

vo - > re ss,-us,- ti SU raus,

1«*



II«

IS s«,- UÄ» ti SU Oul -es Ii - Knum,

rs s»,-uä ti su
"Ks»'
MUS. Oul -es Ii - AUUIN,

rs ss- ri^> bi su Oul -OS Ii - ANUI»,

SS
SS > . t,

i
SU Oul - ss Ii - Auuru,

—

^

rs,, <zu« s« - Is, ru » i - st,i^

'

.

' —1^1 ^ —, _l

ra, q^USZ so - Is

«z^t? ^
—- ^ — . ,^

rs,, c^u» so - Is, tu - i - sti üi

^

r», q.uss so - I» tu - i - sti äi > . Au»,
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AN«,

O0S - IÜ

,—>—^ 1

ßSM cos - 1ü

ASM O«S- IÜ

rum, st
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et, 06

^1
—
^^^u__^_> ^^ ^ -.-i-. ^ ^

St 06 rvi- llum. st 1)6

mi-vuW, st O6

mi - »um.

s-
i ——^— ^

rui- ourn, et O6 mi - oum.

LsntlI8.

lenor.

KS8SU5.

27. kopule mens. (4 v««. sg- «t «o )

^
. ?6 - pv » le ms » ns, quiä te > e
i ti

*) Asm Volk, va« tkst ivb äir? >Vomit betrübt' ivb 6i«K? aiitvorte mir, — Heiliger öott!»
Heiliger, Starker, Seiliger, Hosterdlivdsr, erbarme äiod uvssrl



di? aut in <^uo von- tri - stü,- vi » ts? rs-spon-ös

di? ant in quo «on- tri- stö, - vi - zpün-ü« lni . di.

— —^—! F
« 'S-

di? «,ut in c^n« «on - tri sts,- vi - ts ? rs spün üs ini KL.

M ^. - gi - c>s c>
^

«s. ^< 8an «tns Os > us.

^, > gi » os c>VKs Ss. 8s,n «tus Os

^, - > «s « ^IKs > «s. 8an - «tus De

/V ^ ^ _ ---- ^ ^

US.

^7

» M > os o ?Ks - üs. «UN - otus Os

s/7, «in,.)

m/ ^ > KI » os js - oliv ' ros. / 8»n - «tus tor » tis.

1»/° ^ - Ki «s is » «Kv - ros. f 3sn - otus tor tis.

1..

in/ ^ Ki > os ts - odv - ros. 8s,n - «tus tor - tis.

,»/ ^, - gi - os is - «Ilv - ros, / «an > «tus tor - tis.



>»f ^ - gi-os «, . tks^ - o», > Kos, s > I« - i > soo, l

»>/-
1^

^ ' ßi - os K - tkö. > ns. - tos, e - lö » i > sou

-Ss—^

^ - os n, > tKH . IIS. » tos, s - 1e » i > soll i -

^ , ^
1'.

^, - os a - tks^ - rm > tos, s » lö » i » so»

/- s/7, <S« .) m/-

NU». H«.n» etus *) i,n inor-ts, 1
^
"

nü - se - rs - r«

Lan-rtus illl-mor-tö, Iis,

mas. 8s»- etus iiu-mor-t^ Ii»,

INS.S. ,^«,n»«tus im-nlortö, Ii». mi - - «s-rö-rs

ss - rö - r« n«

Wusste.

^
) Im Originsl »tsdt et n»«K »anetz», 6»s o»ok 6sr t^pisoksn I^esesrt gestriodsn vsrcksv

rwis r«ri» VI.
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Lantus.

KItus.

senor.

öS88US.

Z abbat« sauet 0.

SstK,

«2
z> HstK,

SstK.

1 » SS - ri . LÜr > » öi SZ Do - ini » ni, iui - » nao su > rnns von-

^li » ss > ri » «ür» <1i Hü » nü - vi, c^ui>s, Hon su - raus «ou»

1 ^u«K Kier dst Vittoria gis Livlsitun^: De ^amentnttmt« ^««ni« A-s^et« niokt
Komponiert; si« Ksnn in ger OK«r»IiueIu6is >/ A «) etv» vom Lvorsv gssuogsn veräen.

RetK. LsrmKer^igKeit ges llsrrv ist's, ck»s» vir niokt vsrnioktst sinä: 6snv ssiuo
Lrbarmiiv^sn K»bsv oook Ksin Lricks.

Oküoium dsbäomack« »»not«. 17



MUS eon-8nrn Illi - s, non äs - Lg -LS - ruut

pti: c^ui
- a n«u äs ^ - Ls - es » runt rai-

8ÜIQ pti : ^ui - ä nou äs - - fg - «s - runt mi»

—s !—s

mi - se-rii>ti > ü-nss s - ^'«8, mi - 8S - r«, li - v - us8 « - Hu«.

'SU

ss » rs, >ti - 6 » ns8 s - jus, mi - ss-iA-ti - ü-llss s - MS.

ss - rii > ti - ü » nss s - Hus, mi - se - ?a - <i » ö - >ie» e -

x —

Istli, .

>—>—

Hier übergebt Vittori« vier Verse.
5*) 1etK. 6ut ist's 6em Asnvs, vrsnv er getragen 6»s ^o«d von seiner ^ugenä sn.
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uml—»

Lo - umu sst vi-ro, bo-uumsst

^ ^s'
>
——«—— — >

^tz
— ! 1

So- »t vi

l ^ !

r«, bo - num

I s^I » —^ -s —^

So UUIU sst vi - r«,

sst vi - ro, «uvu por-tA > vs-rit zu - Auru ä<1» o - 1s sosu

vi > » ro, «um por-t^» vs rit zu Aum s,d »6, - o - 1s»

sst vi » r«, äd o - 1e-

ouin por i^- ve-rit zu AUM

^7

ti - g, SU > s,, ä« - « - 1e-s«ön » ti - «, SU » ».

soöo ti - s, su ä, «,1) »<1-o-1s»s«öu ti a su

SOSN-ti - » SU ii, s,1i ad-o-Is-soöu ti

m/"
-—>

su - s.

so »ö- « - 1s-s«su»ti » s,

^
) Vittoria gsbt soglsiok »us Jerusalem über. X. ll.

su - ».

17«
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Osntus i>
.>

csntusi»)

KItus.

lenor (I.)

lenor (II.)

SäS8US.

- rü - sa - Ism,

s » rü - ss,»1siil,

» rü - s«, » lern,

- rü - sa - Isro. ^ss > ru - ss,

^—» , /

W—^i-^
Ism, ^s-

^^^^
^s

- -
SS - Ism. (üon-vsr ts ää Do - im-

SS, - Isra, Loa - vsr- ts - I S, . . oou-vsr - ts ' rs

Oon - ver - ts - rs

rü » ss, - Ism. Oou - ver - ts - rs



125

— ,—^ > 1 i—I

!
^

^

uum Os
^

^ ^

um,

— i
! ! „

»Ulli Os um,

. , » » « ^ S1
oou - vsr^^> ts - rs

^ ^1

W ^ >—i—l— ^ ^

«ou>vsr - ts > rs »6

»

num I)s UIU w . um,

s

von - vsr - ts - rs

von > - vsr-ts > rs

«ou - vsr - ts - rs

^ ^1

Oö-mi-uum De - um tu um, O«Q - vsr»tö-

M^ ^

«SN - vsr >t,s >rs, oouvsr - ts-rs »ä

s,ä Oö-mi-nuru Os - - nm tu - - um, eou-ver - ts
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num Ds tu - um.

116 uum Os - um tu

rs ad V6 mi-uum Os - um tu

ts-rs g,ä Oo-mi-uuiu, Do

WS
rni >num Ls
.

um tu

I)ü > - mi uum Os
>»/"

Hill,rs »,<1 Do - IUI > uum Os ... um tu - um,

23. Iiövtio II. (4 V««. Mrilius. 62' - 65«.)

Kltus (I
.)

KItus (II.)

lenor.

IspK, ^

^1
IspK,

« l'« j » ^ ^ ^ ^^^^^^^
IspK,

IspK,

IspK.

^ ^IspK, ^Vis ist veraunkslt gas lZolil , vsrsncksrt gis soköusts ?»rbs, /.srstreut liege"
cki« Ltoins cke« Hsili<ztumes sn »Iis« LtrasssnsvKsv,
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^ —
—

^ <HZ

—
! ! ' SS ss> ss s^s«^._,

<juü IN« - üo od - seu - rs, - tum sst

l—^
—s^s^ss

^

m« - äo od soll- rö^ tum sst

!
—

1
^
1— -^_—^ ,

^—ss->

>

mo . So od - » sou - r5 - Kur« sst

^ !ss

^

^ ! ^ ^ > !

<juü - - ino - - 6o od » > sou » r^ - tum sst

—^ -x-^,' ! 1
-

s SS ^
rum, mu

-— , , 1^

-ts^-tus est O0 - lor ü .

i » > -um, ruu - ts, - tus sst 0«
^ '

ss^

lor 6 - uti-

-«—SS— MS— SS—SS ^

->—!— i— !—
> lor ü - pti-> i-um, ruu tö,-tus sst ««

-^-l !—
SU - - rum, ruu - tö, >tus sst «« . lor ü » uti

—— ^—^

^

uti-mus,

^

Si - spsr-si suut lä - vi- äss ss,n-

ms
— ^ , !

SS ss^

MUS, Si . spsr-si sunt 1^ . vi . äss ss,u^

SS SS-' ^ü-!— —— ! , !

MUS, 6i -

ms

spsr» s
i suut

-ft^s-«

lö, pi- äss ss,n » «tu-

^ ^ ^— >

^ ^'^^ ^s?
—s?—^2

^ s

MUS, äi . spör- s
i

suut li^ » pr » 6ss Säu -
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—«^.»-^—— , , —
^^ ^—« «

«tu-ö,

, ,1

ri - i in

-Z^j ^

«tu - ö, ri i in > - pi - ts

-SS—SS— SSz ^7,»
^ !

-! >— « ^2

ri » i in «ö, > - ni - ts , ü -

« ,

!l !

stu - ^ > ri - i in «ä, ' > pi ts ü -

» , 1

um ts Ii, . . rum.

» .

SS 1

inni >um

s
rum.

? -—
—M
run

1^

a. *mni - um s, StK,

—^ ^

mni - um , pls, - ts - ö
, » rum, LstK,

*) östo, Ois LüKve gion», clle bsrükmtsn, un6 bsKIsiäet mit 6ein fsiustsu Ooicks,
sioä »is iräsvsu (Zskä8»sn glsiok gsaontst, äsm ^«rks von äsr llsnä äs» ISoker».
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?i > Ii . i 8i - «u in -

1^
st s mi-

i»1 - eti su - r« vri quo

oti su » r« pri <zu6^^- in«- äo rs -

«ti au > r« pri m«: quö - m« äo, quo » uz«.

«ti au - ro vri quü - m« - üo

ck« rs - pu- ts - ti sunt in vs ss ts

-s ^
ir> vs > ss tspu - ts, ti sunt' sts-

äo rs - pu - ts ti sunt IQ vs- SS, tö - stö » s, in va - Stt

r« » vu-ts - ti suub

Oköviuni Ksbuuivsä« »snot».

iu vs - ss ts » ste- s, in va - »a

lg



IM

^
^ »

^ ^1
- sbs - ^ pus Uiü- lill-

, ^

Ulli ti - FN

^
'

- 1 —^— S. « » » « ^

si >, , ,

pus rllä vn- Ulli K AU
- Ii?

Ach^« ^ > j—
^

'—» -i > —̂ , ^>

- a, « » pus lli^ - llll- Ulli t'
i - -All . Ii?

^i?— -^-^ ^-s ^—^ ^
—

^ I

- llu-ulli

^

a, o . pus . Ii? 5« -

, ^ ^

5s - rü - SS, - lelli, ,ii - - «« - kem, soll - vei ' te -

^ t—i« ^ ^
rü - s» - Isill, - ^ - - »a 00ll - vsr-ts -

— I » — — . «
<^

!— !—
ru- - lein, oc>n- xör ts-

1— -1

rü- s«, - Ism, »a Km, oou - ver- ts -

-SS -s^

rs s,ü 116-illi-lluin Os tu

rs »6 Oü mi-llum Iis um tu

rs Oö- llii - »Ulli Os > um tu

IS?

re «,6, 1)6- llii null! O>z tu

^
) X» Ktellg ckiese» visrstinniiiFLli ^eiMa/e«! K«nn gas kulgsnäe fllnk8tim»i!ge, bvi vslekvm
gor Lass Kinnutritt, gssungsv veräen. X. L.
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KItl18 I.

KltllS II.

lenoi'.

Ssriton.

Ssssus.

^^^^

lern, - «a - iem.

Ism, m/° oon - vör - ts »

ni/ «oll - vör - ts

''
r«, Ovo - vsr - ts - s,<1

/'
^
sc

18»



I3S

O6 - rui » oulll

Oü » mi - num Os - um tu um.

3V. Iivotio III. (« v«o. koi. «s- eg. )

KItus,

lenor I.

lenoi- II.

össsus.

^1

ei - pit o » rö, > ti - o

*) In » «i - plt « - rsi - > ti - o » rs-

In » si » pit o - rö, > - ti > « »

Ls beginnt 6ag öedst 6s« kropdstso ^eremiss. (Zeäsnlcs, o Herr, vss uns vick«rs»drsi> -
»on»us Ker uuä sieKs ungern ScKmsr?. Hvser Lrds ist ?u teil gsvorgen cksn ?remäs»; uvse«
lläueer Ksbsn 6is ^usläuäer
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Rs - «or > » rs

z>Ks
- t«.

rs - rut > «s ?rc> - - pus - tss.

? ,

Ks - oor -

mj » SS ?ro P^IS t«.

Ks

rs - mi » ss ?ro - » pu« - tss.

iu - tu »Ss, - rs vü IUI - US

^ s—I ^1
HM—«
—« ^i?». »„^ I

^
iu-i

- rs Oü - - IUI - US c^uiü g.« - «I - ös ' rit

s « s , « »' ^—s
- rs Oö > - IUI - US yuiü' - «l - üs - rit uo



1.^4

ir> - tu st rs > spi»

- «pi » es op- prü - dri - um ll« struill, Hss - rs > öi - t«

os op - prü-ori- uill llo strulli. - rö-üi-täs

OL op-prü - dri-uill llo stiuin. Hss- rs - - öi tss uo

Ilss-rs - > 6i

os, Hss» rs > - üi > - t»s

in - tn s - i-e
aooentes iv ärn künk Atimmon Asiingert. ?. X. U.



stra vsr s«, sst s,» Ii > » s nos:

NO - ' strs, vsr ' SS sst S,Ä «, > Ii - ö nosz

str», vsr - sa sst s,ü g, - Ii - » s vos;

- strs, vsr - sa sst s.<1 Ii - s

o« > » strs,

nos;

ilo » ' lnus oo»strss sx - trs, - - us -

äc> - > mus vo-strss sx> trö, - ns » «s, KS

mvs Ho strW «,ü sx trö,- ns - «s, »6 sx-tr^ns-

str« s.ä «x > trö,
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sx - trä-lls - «s, sx-tr^-ns >

-

«s. ?u ^ pil

*) ?u . pil . Ii

o», »a sx os - os.

sx » t,r^»oe - os, sä . sx- trä-vs » «s. ^u^ni/t.

os.

os, a<1 sx trS, KS » os. ^ttziM.

Ii ls, - ut,i su - - inus ab» - - ous p«, » tre,

fg, - «ti su - - inus abs - ous ps, - trs, vz«, - - trssno-

^os ' (ZUS PS, - trs, ms, - tres vo -

Vsisen «iv<I vir ßevorden, i,Kve Vster, unser« Aüttsr ßlsiek Vitven. Unser Vssser
trinken «ir kür ÜeI6; unser Low erksuien vir teuer, unseren RsvKev fükrt insn uns, 6s«
dlüäen gönnt insn Keine Runs. Jerusalem, u. s. v.
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^

PS »<.ü » ni
» s, dt . di »

uo » strsm ps - «ü - ni» «, nl - di-mnsi

—

ns-«ü - vi-«, di » Ki - rrms :

«s - ni a

OsLeiuiv Ksbdom»ll« »»»et». lg



INU»! Ii > - KV«, n«

KU» no
' str», prS - ti - «

str».Ii - Kn» no

Ii > AN», no > str»

di - bi»rnu» ^ Ii » AK», N« strs.

raus: Ii ANS, no strs.

prö » di - « «x>rn-r>»,- rs vi » rnus.

oora > p», r» vi - rnus, prö - ti » o

pr6 » ti - « Lorn-n». » i vi » raus.

ti » « vorn r>^.



189

(Zsr -vi - - vi» dus vc>-stri8') lui

vom-»«, >ri^

si« von 6», - dsi.

^ > ^-

»is von üs, > - tur

*) 1)»» Vort »««<>l» ksKIt im Originsl; 6>ir«K ^in8«t7,r>n <I«»»rIben vur6«n einige Hoten
geteilt, X. S.

18*



14«

Ig,s

I«,s

5

SIS

tnr r« » Hui - s.s -

^ ^
<zni
. SS, las > sis

yni - ss, las sis voll 6»-

rö - qui I«
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Lsntus I.

Lantus II
.

/Mus I.

zit-8 II.

I^enor I.

lenor II.

Ssssu» I.

Ssssus II
.

Isiri, ./e

Isi»,

1»/° > rÄ - s«, - lern,

^
) ötstt 6ie»es «stimm. Kson ckss bei^skügte »»timmige gvsun^sn verteil.





»um II« > . NM tu - um, Os um tu um.

Os - um

ckett.^
um.

um.num . Os ' um tu um. O« - um tu

2^
ad Oü-miuum tu

„IN tu > um.

ini-vumDs - um tu um, Os- um tu - - um.

uum O« > um tu um,Os » um tu . > um.

S«,us II



Ism,

5^

Ism, <!«v - vsr

.1« >ru - 8», - lern, ./« > r?7

.Is - - rü Ism,

<—. i»»,—>
, — s— —<s ——

rü Ism,

rs, «m - - /e - i e

«on - - vsr - ts rs.

rs, «ou - vsr ts re

1^
i !——

V6 mi num Os> um tu

O« - mi I)s > um tu-um, tu

MINUM, «,it Oü - - mi »um Os - um

»,6 1)6 » mi - num

tu - um.

Os - um tu um.

scl O6 » mi - num I)s um tu



«45

31. KssponsorwW IV. <4v««. k»i. «9--7N..1

^«vs », - quss^ vi -' «vs », -
c^uss vi -

s, > c^u«?«NS

WZ
*) Ks » oss-sit PS, ' Storno stsr,

Rs - «es - sit p». - stor u« - stsr,

V», «,c1 «u-^'us tr«,us>i'turn

vss, «.A eu-zus trStüs-i- tum S«I ob-seu-rö, tus

a-cjuss vi - vss, s.6 «u-z'us trs^r>s-i>tum s«I

»cl cüi-^'u» tiÄu»>i -tum s«I oo-seu-rg. tus

-SS—

S«I ob- SOII >r«i tus sst, * R«.m st il Is «».-vtn«

-ff-«,/-
«st, sol «d-son-rs, tu» sst. * Zss,m st il - Is es.'ptn»

ob -ssn-rü, tu» sst. * I^s.m st il ls Oit-ptus

sol ob SON - r«, tus sst.

*) öevioksn ist unser Hirt, ckie (Znsiis äs» Isbencligsn Vsssers, dmi öesssn Hingsng ckie
kionne vertinstsrt vnr6e: ^ »der suek uer ist ^esangsv, vsloder ilen ersten KlensoKon gesungen
Kielt: Keilte K»t <Iie ?s«rten kies ?«<Is» un6 »u«K äis Riegel unser Erlöser gebrooken.

Oküvium Kebuomsäss »»not«. 2g



14«

«St il 6

—S
!

sst, f^ui «g, - pti > vum ts »US ' b^t pri - Kü » Ivi

sst, Hui - pti - vum ts - b»t pri - mm« Kc>- mi- veva:

(jni - pti - vuni ts - ns - bat pri - muiv K6 -vai-usiri :

Ku - cli - s por-tas mor tis st ss - rss pü - ri - tsr 8al-

Kü » Äi - s por-t»,s mor-tis st ss - rg,s » li » ter

^ ^

K.Ü » di - s por-tas I»or»tis st SS - r»s p» ' ri - tsr 8»,I-Vä'tor

7>

8kl v/t - tor na stsr öüs-

vÄ, - tor no - - »tsr <Iis - i ü - pit, 8»,! - vÄ, - tor no - stsr

8»1 > vö, - tor n«

no - stsr (Iis - rü pit, 8sl >vä, » tor no » stsr ills»
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I'ü PIt, ^. Os » strü»xit

SS
pit, ^. vs » strü - xit <z>ui

l ^ >

, »

^—^. . >^>
^ stsr äis - ru pil.

pit.

cksm «I»u»str«, in-ksr ,n. st sud »

äsm c^Iäu-strs, io - ker ui, st sud-vsr »

«I»u - stra in tsr - oi, et sud-vsr

vör - tit, et sud-vsr - tit po-tsu-ti >«,s <Ii - 6, > oo - Ii,

— „—

!^ ^

— > 1 ^^ ^

tit, et snd-vsr - tit p« - Ks» - ti Ii, üi - ü - bo/

tit, st «uv-vsr po - tön - ti-«,s üi-

1>o-tsn»ti » »s äi » ^ b« > Ii.

d« - Ii,Ii,

75

p« ' tsn ti > »s öi ^

» - b« - Ii
,

>«- tsri - ti - <1i -
W

do - Ii.
«t üle «u» n.

*) Z
^
.

Lr ügrgtört« nämliok ciie I^srKsr d«r Hülls, unck »türüte 6is KlsoKt Ssr 1«uf«I. —
A«m e< iAe virä ä»im bi» /)e«^, ««t viegerkolt.
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lenor (I.l

gS88U8(I.)

SSSSU8(II.)

32. KespousormW V. (4 v.o. kni. 70--7I'.)

m/°

O vos o - IIIQSS, qui dr»lls>i - tis psr

0 vos
—

rrilles, o,ui Kraus - I - tis psr

O vos nuzss. qui trs,ns - i - tis psr

vos o - rllvss, o,ui tr»llg - i - tis per

^

vi

«,lll,

»in,

'«Ii

«,t - tön üi » ts st vi >

m/ —

VI ät - ts« ' <1i - ts vi - cls

^ ^—^ ^

— -! . ,
—
« —

—s 1 1 l s'
VI Kill. »t ten <1i- ts st

^ . 's« ^> ^
ff^~s
^»

, . !—^—
st vi . As - t«, * 8i sst - lor si-

^"!^^—
>— -—1^

— ^— <s

a« . . ts, ' 8i sst äo- lor si - - -

^^ ! j ^ ^j—

ts, " 8i
/-

sst go- lor si

^) , ! -1-^ ^ >- ^ r^ijsi ^

Ss ts. * 8i sst clo - lor si - >

^) o ikr u,Ile, 6is ikr voriibsr^ekst »VI ^VsjZS, merkt »Iis Iincl 8«K»u«t, Ob «in 8«dmer5
äknliek »ei «ig mein Lvlmier?.
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im Iis »i« ut äo - I«r me » «s.

si« - ut Äo - lor ms

Veiior I.

*)^.p^.t - tsu ' Si - ts ui - vsr - si

S«»n»I. /, —
> tön > - öi - ts u > ni >vsr - si pü

9.
M

PN - Ii
, st vi » Ss - ts So - 16 - rsm ms - um,

st vi - äs » ts So- 16 rein ms -

cl« - lü - rsm vas - um, 6« - lü

rsm ms

um, So > lü - rsm ms

um. 8i sst Solor u< «<^»a.

*) AsrKvt uut' »II ikr VSIKsr unä s«K»u«t insinso 8«>>mer?. — 5i e«t ,!oi«<- virS vi«
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zz. Kespousorium VI. s4 vne. koi. 7tb-7s. )

Lantus.

/Mus.

lenor.

Ssssus.

» CS quo - in«- 60

I !

) - 0« quo - IN« - äo iu6

- SS qu6 - lllo - äo

Lll > OS quo lno» üo IQ6

zu
- stus, st vs ruo per- «1 - pit vor

4 v

tur zu - stus, st US ui« psr » «1 » pit cor

tur zu - stus, «t Qs - m« per - «i » zzit <?or

tur zu - 8tu8:

et vi - ri zu > jjti toi - lüu tur:

!?isks vis äer (ZereeKte »tirut, »Uli niem»»6 nimmt es ?u Lernen: »uci gj« ^ensei«
Männer «eräen nin«eAgen«mmen, uuil niemanä merkt Kursus: von <Ier 6est»It <Isr Lo»Ke>t
getötet voräen 6er (ZsrecKts: ^ »bor im 1?ri«uen v/!r6 »sin Andenken «sin.



15,1

», - ei >« in » i - yni - t^ - ti»

»tu», zu »tu» -

1» > tus sst zn

« . rit

stus : Lt

sud »1^, - tus sst zu stus.

KZ) ^

»ull-IÄ, » tus «st zu stus, I?t

rit in p», - «s rns-rnü-ri - » « ZU».

rit in ns INS li - s, s zus.

rit in j>», > L« rne - inü - ri - a e zus.
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KÜU8.

lenoi'.

g»88U8

A V«< NIN

'< ,

—^—
ob - ran > tu-

H
'. L^in - quam » - Anus o« - r«,in ton - äsn - ts s« ob-

qu»rn » . ANUS «0 - r«,va ton . äen - t« s«

tu - it
,

et non », - ve - ru - it «s su -

ob - mü - tu - it
, st oon «, ' PS » ru > it «s SU

«
i > o sub - lä, » tu« s«t. Dt srit. «5

Leos qnümoäo. «<z«a-

^
) Vi« «in 3on»f vor «einem Sedsrer verstummte er unck gssnete nieiit »einen jlun>!'
ller Xngst u»<i 6sm Kerielite var6 er enk«^en, — M ei bis ?«n,z«n«i »v,i ck»nn 6as Kespv"'
sorium bis ^um Z

!'
,

v!r<i «ie6erd«It.
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34. KsspollsoriuW VII. (4 v««. w, 72^ 73 .1

Altus.

lenor.

SSS8U8.

^)
- sti - ts » ruut rs >^s»

— l ^ ,^ ——5—

t«I- r», st prin-Oi-

^ > »ti » ts - runt is»ßiss tsr rss, st prinoi-

/V - sti - ts - runt rs - ^ss tsr » ,-», st vrin si>

—s i S>2-—

^ - sti - t« - runt re - Aös ter r«, st prui-ei-

nss son-vs ' iiS'iunt in II IIIINI. ^ .^6, - vör » »us

pss soii-vs > nö-iunt in nun,, ^,1 » vsr-sus 116

IIIINI,

vss sc>n-vs > ns-i-unt in n nuni, ^

INI - NUNI. st g,i!>VSI-SIIS Olnistuui s

1^1
^1 > 1 S—^j—

INI > IIIIIN, st kill - VSI - SU» OKristuin

st ^c! - VSI'-SII» Onristum s > jus.

/'

^1
«t s>1 - vsi-sus i^üristuni « > .jus,

* ^,ukg««t»ncksn «i,i,I Königs <i«r Lrilo, un<><Ii« I<'üi»ts^ sind «u»»nim«NF«I<om>ii«n, * —
vicisr g«n Herrn, un6 viäer »«insn öesgibtsn,

Oköoiiim Ksbä«m»6m »siivt«, 2l
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st äü-vsi'-sus Lin'I - »tuui s

st »<1-vsr-su» LKristurn s

st äci-vsr»us Oliri - »tniu s - ^us.

st

KItUS.

lenoi-.

^—S— -!
^—^^ ' s >—!—'

A v«eni».

<jus, > rs t'rs ' IHU- s - rullt (?SII - ts». st pö ' pu-Ii

(jus, - IS trs> IUU' s ruut (zisn - tss. st pö - PN -Ii IIIS ' >!i»

Lt pö - pu-Ii ine»

6i - tö, - ti «nnt in

.^övsi»u« ll,',iniiinin. ict »«^,«,

^) >Vuruni tobe» die llente», unu nie Völker vas »innen sie Litis»? — ^,K'ö/-«?<,>>'
>virck <t»nn viecierkolt.
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35. Kesponsorium VIII.

Isnor (I.)

I'enoi- (II.)

Ssssus ll.)

Ssssus(II.)

tus »NM «um ils - 3«sn - <>sn - ti»

^

^6 » sti-mö, iu« »Hl» «um 6s- SLSN-ciön » ti-bus in

- sti-mö, tus

- sti mö, - » tus »Hill

du» in I«, > «um, «um cls» sosli'üöu - ti - dns iu is,

LUIN, iu I»

«um äs-s«sn-üön - Ki»bu« in I»-«um, in Is,

«um <Is>s««o-clön - ti-Kus in Ig,

^«e<u« »um. ne «,6 - ^n
> t,o - ri - o,

I«K bin ^«^iiKIt voriivn ?u 6snsn, 6is Kinaust«ig«n in <Iis örnt't^
* !«>>Iiin s^v,,i-,i,>n

vi« vin KsnsoK «Kne Hilks, »ntsr l'oton srmFsgobvn,

21*



15«

in - tsr mör tn - os

in - tsi- mör

^ ^—

—»
- c>» Ii Ksr.

lenor (».)

S»88U8 (I.)

SS88US(II.)

«u - « - innt ms in l» > «u in > t«-

?« «u ' « - rnnt, m« IN !«, «u in - ts » rj.

ri - ü

>

ri
,

in te - ns»or<'> > »is, st in um

in t,s >ne» drö - sis,

In ts >ns»orü - sis, st in UIN

Kr«, m«r ri«.

in um - Kr», inor ti«.

br«, mor

^
)

!->!«Kubsn miok g«s«nkt in <ii<>örub« ilvr I'iefs, in ,iie ?i»»terni», ung in <Ien 3«K»ttsv
<>»»'I'ockvs, /'V«'/»« «im vircl >,i« /^«>,^, !i?^ vietivrlialt.
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26 KespousormW IX. (4 v..< r«i ?«>> 75. >

lenor.

Ssfiton.

Ssssus.

8s - > vu> - t« Do - - mi - n^ si > An5 - tum

tum.est mo » nu > ms« vnl - vsn»tss Iii, - pi >
.

-! ^

sst mo - HU- MSN tum, v«1 » vsn-tss >ü,- pi-

sst mo - NU- MSN tum, vol»ven»tss litpi-äsm,

sst mo » NU - MSN - tum, vol-vsn-tss I» - oi- >Zsm, vol - vön » ts« 15 - pi-

^
6sm »<I u - sti - niu mo - - nu - - msn

1 ^—» ^—, 1 I»! —11^

6sm »6 6 sti - um m« - nu - msu

^^^^
«1 ü sti - um m« - nu - msn

clsm o > sti - um mo - nu - msn

*) XaoK ü«m Ls^räbnis 6ss Usirn vsr»iegslt«n «iv >I« Ur»b »n6 vül^tsn «ins» ??t«in
vor äs« L!„gän^ ^s» ürubss i * Si« bs»«t?,t«n ck»s»v>b« mit Sulll»t«n, um v» Kevsvliuv.
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lenor (>.>M^M-

S»S8US(II.)

32. Kespousorium V. (4 v. o. r«i ?«b-7i. >

«—>»
0 - MQSS. qui trsos-i » tis per

0 vos ruves, <^ui trsus - i - tis per

«ms«, qui trans- i - tis per

V«8 « - INNSS, c^ui trans - i - tis per

»in. cii - te et

^ ^ <^ . t?« ^
st vi

^^^^^
. <ie - te, * 8i sst > I«r si»

^ l.

äs . . ts, » 8i

^,
est äo- i«r si - - -

°—^^ !—^_
ts.
* 8i est go- i«r s!

üj—

— 1— — K^I

Ss - - - . ts. * 8i s«t >i« > lor si

^) 0 ilir »Iis, (Iis ikr voriiiisrgekst »m VeAS, merkt auk »»6 »«K»uet, Ob ein Lvomer«
»KnIioK sei vie mein LoKmer^.
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Uli - Iis si« - ut äo - lor ins

1-

ini - Iis si« - ut äo » lor ms US.

si« - ut äo » lor ins

I v»«um.
Vsnor I.

*)^.zi^,t - tön - Si - ts
Vsvor U. />

ni - vsr - si nu

^. ^t. - den
Ssssnsl. —

äi - ts u - ni >vsr - si pü

^. - tön > - äi » ts u - vi- vsr - si pü

pu - Ii
, st vi >äs - ts äo - lö rsin ins - uin, clo

«^

PN - Ii, st vi - äs - ts äo - lö rsin ins - >

?u - u
,

äo - lü - rsin ins - uin, äo - I«

lü rsin ms uin.

, äo » Iv -uin rsin ins

in« Li sst äolor «t »«/i? n.

AsrKet auk »II ikr Völker iiock »«>>u,u«t insinsv «vlimsr^, — Ä e«< virä bi«



15«

Lantus.

KItus.

lenor.

öSSSUL.

33. Kespousorium VI. l4 7i--7s..i

ZZo - «s quo - IU0 - äo

^
—»—

! ! I , ^— -—

Es - «s quo

- os qu« > m« - cio lno - ri

j?—^ s- -^1 ^ -! !
,s— <s

> ^

tur M - stus, st »« > mo psr> oi - pit vor

tur zu stus. st US ' uio » «i » pit «or

tur zu - »tus, st us - mo psr - «i - pit vor

tur zu » stu8:

<is : et vi - ri zu - sti toi - lüu - tur, st ns-rao oou

,1,>̂ st US ' ruo «on-si

ils^ st vi - ri zu «ti toi -lüu tur, st ns

vt vi - ri ,j
u > »ti toi - Inn tur:

^
) 5!isK« >v>«>lvr üsrvvnts »rirbt, »»<>ni«m»»6 nimmt «« Uur^sn: und <ii« gersvktsn
A»n»er «eröen Kiriv/e^snommsn, un6 ni«man<i msrkt 6»r»ut': von 6«r öestslt 6sr LosKeit ist
^stütst voräen 6er tZereclits: ^ »bsr im ?ri«ck«n v/ir>1 ssin XnclenKen »sin.
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K iÄ - ci - e in - i » Hui - t^ - tis

»tu», ^u »tu» ^ « - rit

lö, - tus est, ^
'n »tu» :

sud »Iii, - tu» s»t ju »tu«.

Ml
1^

rzt «-

^ —

snl?- IA, » tns «st, M »tu», Lt

IN p», ru« - rnü ri - », ^us.

rit in p» «s rns-ruü-ri », e

ss—» , —

rit in p«, me-m^-ri - «, s

.^-fs

^us.

rit in » ine - roü » ri » «, s



1K2

/Mus.

SSS8U8

-j—i

ob - inÄ » t»>

^. L»UI - <^us,va », - o« - r»m ton - ösn >ts s« ob-

^. 1?«,IN > > c^uarn s.
. Avus oo - r!^m ton - ö«n - ts se

it
,

od - mü ' tu - it
, «t, non s - ps > ru » it «s 8U

tu» est.

snb - 16, sst.

.1, o
i » o snd - 1s, 1?t erit. «/ sup>a,

I?««« <znüinc>äo.

^
) Vi« «in Lolisk vor »einsin svkgrer verstummte er unä ötl'nets nivlit »einen >luv>I:
der ^Nß»t un<I 6sm üerivlite «srg «r enko^en. — ^ e, i> bi» Z'nm^««,« »n,I ä»nn 6»s liespon-
soriiim bi» «um H

'. wirä «ieclerdolt.
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/Mus.

SS88US.

34. Ksspousorium VII. (4 v«v wi 72^-73 .)

^ - sti - ts » runt rs >ges tsr r«, st vrin-«i-

^ - »ti - ts - runt ie»^ss tsr rss, st prin si-

—s> —«—,

^, > sti - - runt rs - Ass tsr rss, «t prin «i-

9'^ ^ > — >

^ > sti - ts - runt rs - Ass tsr - - r«, st prin - oi>

nss s«n»vs - ns>runt in u »

1^

IININ. ^ .^il - vsr - »u» Oö

^
.
, «

PS« «on»v« - ns-runt III u nmn. ^ ^,1 » vsr-sns Du

I
ps» o«n-ve » ns»rnnt in

I II ^»

pes «on-vs > ns-innt in u num, ^

INI - QUIN, «t »ck-vgr-sus OKristuni s

INI » Iiurn, st - vsi 'Sus LKristiini

-5^

«t »6 > ver-»u» Oliristuin s - zu»,

st ucl - v«r»»Uki Olii-istum s > .jus,

vigor r>«n Herrn, un6 v!<i«r »sinsn (Gesalbten,

Oföviuin K«o6«m»6e« »»not«. 2l
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st äü-vsi'-sns Liii'i » »tum e - » zus.

s - ,us, et »,<t-vsr-su« (ÜKristurn s zus.

mk- z.«'-»!«, ^>!»/«m e - ^?t«, et s,ö-v«rsns (Ziiri - «tum s » Z^IS.

st >^>1- vsr-su« (^Kristuln s - zus, s - zus.

/Mus.

lenoi'.

Ssriton.

A v»e«nl.

<^u«, ' rs trs - INN- s -runt Ken ' tss, st pü » pn-Ii

(jua - I'S t'rs- INN' e ' rnnt (Zsn - tss, st pü - VN -Ii ms - 6i

Lt pü ' PN- Ii me-

<1i> tä, » ti «unt in - ö.

t«, > ti sunt in - ^ i,i - g. ?

^ > ! > ! SM
öi-tii,-ti «nnt in > n, .... ui >

.^6vei«u« Dinninmn. «u^'N.

^) Warum tobe» ckie Heirnzn, u»6 >ZieVölker vu,8 »innen sie Litis«? — ^<K'K,«>«
^vircl r>»nn visderkolt.
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Isnor (I.)

lenoi- (II.)

Ssssusil.)

Ssssus(II)

ZS. Kesponsorwm VIII.

^) » sti»m^ tu» sum «um cls-sesn- civn > ti»

tu« »um «um (Is »«sn-cisn » ti-bus in

- sti-mä, tus sum

- stim»^ - - tu» »um

du» in Is, - «um, «um cis» s«eu»ü«n - ti - dus in ' - «UMI

In «um,

«um <1s-»«sn-<1»u > ti»du» in 1»,-«um, in In » «um:

«um >IS'S««n-sIön » ti-Kus in In, «um : *

» «tu» sum sie - ut »i - ns a>1 jn-

etns »um si« »ut n«

- «tu» sum si« - ut Ii« - - m«,

ne nci - ^u
- tü » ri - «,

*) l«K bin jzs?liklt ««rckon äsnsn, ckis ninabst«!g«n in llis örnft^ ^ l«K Inn ^voril^n
vis «in ölensok «lins Lilk«, nntsr l'oton i>«igsgedoi> .

2l«



15«

tu ' ri - «, in - tsr m,',r - tu - 0«

in - tsr tu - «» Ii bsr.

F ff I >^^^ IH—

IN - tsr mor - tu - ns bei-.

WM
in -tsr mor - tu - o« Ii

A v«enin.
^ ^

b«r.

SS8SU8 (I.)

ggssus(».)

») ^. ?o »u - ö - runt ms in Is, - «Ii in . Lg.

^. ?« - SN - g - runt ms in Is, «u in > fs

7!

ri - ü ri
,

in t« - ns »uro - sis, st in im

,1. in ts - ns» drö » si», et

In ts ' ns-oro - sis, st in um -

5^
br» mor

MM
in um - drs, mor

brs, mor ?g,«tus sum, «i^« «.

^
) djis Kuben misn gesenkt in <>!>>iZrube <>«rkiek«, in llie Finsternis, un« in llen 8«K»ttsi>
ile» Nockes, /^ii'/tt« «Ilm «iril Iiis /^«i<,^<«/ vioclerllnlt.



ZK7

ZK KöLpousoriuW IX. (4 v..c f«I 7«d^75. )

lenor.

Ssi-iton.

Ssssus.

8s - - pul - to MI - N0 si - Ans, - tum

4

) 8« -
- PÜI - t« Do si - KN^I,- tum

8s - - PÜI - to O6 ' - mi - no si > SnH»tum

pul - to Oö - > mi - no si - . tum

est mo » nu » ins» tum, vol - ven»ts» 1^ ' pi

est mo - vu-msn tum, vol - ven-tss lö, - pi-

sst mo - nu- msn tum. vol»vsn»tss lä,-pi-ösm,

sst mo - Nil - MSN - tum, vol-vsn-tes lii, - pi- clsm, vol - v«n » tss - pi-

»cl ü » - sti - um m« - nu - msn » - - - ti:

clsm «,«1 ü - sti - um mo - nu - msn - - - ti : *

*) !^a«K äsm Lsgräbnis 6ss Usirn vsr»isgslt«n »iv ür»b »nck vä>?.tsn «in«» !°!tsi»
vor äsu k!i»g»ng <is» Llrab«»i * öi» be»gt?,t«n ck»s»«lb« mit Zul6iitun, »m v» 2u Kvv»vKu».



IS«

'«/'

?o nsn-ts« m!

^! !—

Ii - ts»,

ni/" ?« - nsntes ml - Ii >tss, c^ui su-sto-di
^ . _ - ^ ^ ^

l-snt

-I—
l^o > npn-tes INI Ii - tes, gui ou - stc> - ck

i

»i/' <^ui OU » «t« » d!

<^ni ou
» sto»<1i rsnt il - lum.

Inm.

rsot il Inm, qui «u-stv-di isut II Inm.

rsnt il - » Inm, >zui «u>»to>di' r?nt il > Inm.

lenor.

Ssi'iton.

SS8SU8.

ZW

z! . ^««sdsutss.

. ^« - «s» dsn»ts» vrln - «i-pss s», - «sr - dü - tum »d .

m/' — - ^,

Ii»

^
.

^.o - ss-den>tss nrln - «
i » pss »s, > - «sr»dü -

lum.

l «—
—s

6 - rnut il lum.

?s - ti - ,'-innt il

. ?i . lu,

lum.tum ad . . . ?i'Iä - tum, PS » t
i - S-I'uut il

?ousutss, — Zspülto Oümino. !I< »!tz»«.
L» ginA«n (Iis kkodsnpn«»ter ÜII Pilatus, und Kstsn ikn. — /^nn^n^e,?,dann da» Kespon«.

.>ez<«^,<verdvn bi» «um ^
!'
.

visdvrkolt.



1. 0MOÜ Ksb60M36ss sanciss.

^ vomivie» io r»mi» p»Im»rum. ,.»8.

1. I?ueri Lsbr«oruui. ^1«t. 4 vo« ^

2. ?kssiu seouuäuoa NättKssum, Se«p«n«ci /tt^d«, 4 vo«. 5

3. 0 Oomine ^ssu (ZKi-i»t,i. 6 vo« , » - ^

^erl» V in i'a n» Vomml.

4. lusipit I^araeutati« ^sromiss ?r«pl>st«. /eck. /. 4 vo« 21

^srusslsm. i5 vo«

5. Vau, Dt ssrsssus «st. /ec< I/. 4 v«o. ^9

33

Ii. ^«6. ILiUlum suku». S vo« ^
>7«rus»,lsin. 6 vo« ^

7. ^raisus mens. Äe«p. /V. 4 vo« '

8. >7uäs,s rusr«»tor. V, 4 vo«. viril. ^

9. IIuus sx äisoixulis. Äesp. l^/. 4 vo«
^

10. Lr»m quasi a^nus. S«z>, V//. 4 vo«. ^
11. Uns, Kor». Ä«z>. VI//. 4 vo« viril ^
12. Llsniores populi. Ke»z>. IX. 4 vo« ^
13 Oautiouru 2s,«u»,ri»^ 1Zsueöi«tus. 4 vo« ^
14. Nissrsre msi Lsus. /'g. M. 4 vo«. ^'

1b In elsvätione Oorporis OKristi. (Vantrun srgo.) b vo«. . , . . . 6ö

r«rin VI iu ?»r»«e«ve.
16. SetK. i^oMtavit. /eck. I. 4 vo« - ^
17. /,»lu«6. Natribus, /«et, II. 4 vo«. "
18. XlspK. L^o vir- /««^ ^/ 5 vo« 8S

19. l'arQ^usiu »el latrousru. Ike»/). Il^, 4 vo« ^
2V. Isusbrss 5a«tss sunt. Äesx. V. 4 vo«. viril ^2

21. ^uiinkln rasam. Äe»^. V/. 4 vo«
22. Lraaiclsrunt ras. üe«/>. V/7. 4 vo« ^
23. ^ssuui bradiäit,, VI?/. 4 vo«. viril 1^

24. OsliASverurit o«uli. Le»/,, IX, 4 vo«
25. ?assio »sounckuiu ^«aimeui. 4 vo«.
26. In s.llor»ti«n« orn«is: Vsr« lsngnorss, 4 vo«
27. ?«r,uls ras««. Imz»-oz?. 4 vo«,

ij»bd»l« «»net«.
28. Ilsdli. Ni«s,i«oi(ii«. V. 4 vo« ^^l

^srusalsiu. 6 vo«. ........... ^24

29. ^Ispll. (jnorQvdo «b»«nr»turu. /eck, //, 4 vo« 1»''

2. ^erusklsm. 5 vo«. ^

30. In«ipit ori^tio, /eck. //I «i v<>«
^srus»I«iu. 8 vo«

2. ^«ru»s,lsm. S vo«.

31. Rvosssit, pa»tor. Le,^, /V 4 vo« - ^
32. () vos vrauss. Se»p. V. 4 vo«. viril
33. 1?v«s quoinoclo, Äe«^. V/. 4 vo«
34. ^«titsrunt rsgss. Ke»zi. V//. 4 vo«
3ö. ^sstiruatu» »um. Ke»/>. V?//, 4 vo«, viril > -

36. Sspulto Oomino, Äe«/i. /X. 4 vo«. ^7
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II. Index alpKsdstlcuL sin^nlarum csnlionum.

^.««tiinstus snm. Äe8/>, V/II, 4 vo«. viril 35

Xlepl,. 1?go vir, /II VI. 5 vo«, (O. X. 2 «.> . . , , 1«

Xlspli. <Jn«,u«>1« «dscnratniii. 7/. ,8,ki, 8. 4 vo«, (2 X, 1. Ksr.) . . 23

2. ^srnsälem. 5 vo«. (2 ^. 1, L»r. L.)
.Linien» mens. /K«p, IV, /<'«-. V, 4 vo« 7

^nimain ins»,ln. /?«</>. VI. F'e?', V?. 4 vo«. 21

^.stitsruut r«As«. tte«/<, .<,'.4 vo« 34

Leusöi«wi». O««/. ^«^«i-, 4 vo«. . . , . . , . . , 13

Usligg,v«ruut, o«u>i. 1?«^,. /X, V/. 4 voe 24

Koos <iuoiuogl>. VI. ,i><ik>,,^4 v«« 33

Lram ciussi »,ffn»«. /?<«/,. V/I, /<«. 1', 4 vo« l0
Hstli. ^o^itsvit, /. /»><. V/. 4 vo«. 16

Hst1>. Nissri««ri1ius, /><?«/./. 4 vo« 28

^«russlsiu. b vo«. (2 «. ^. 2 L.)
Inoipit, I^msutati«. I,eck. I. I>^. V. 4 vo«. (2 X. Lar. L.) , . , . 4

^lsrusalsra. 5 vo«, ^
'2 X. Li^r. 2 ZZ,)

Ivoipit, oratio, ^eet. /II, .8«b. «. (Z vo«. (2 O. ^, 2 V, L.) , . . 30

^srn«alg,ii. 8 vo«, (2 L, 2 ^. 2 2 «,)

2
,

,Isru»»Ism. 5 vo«. (2 ^. 2 L.)
^ssuin trsäi^lit. Ke«^. l'/II. !>'«-. VI 4 vo«. viril 23

^oS. Naiiuin «u^m. />ec^. ///. 1?. S vo«. ,2 O, ^. V, L,) . . . ö

,1uä»» iusr«ktor. /?<?»/,, V, K'e^. i'. 4 vo«. viril 8

l^iusä. Nätribus. />«,,. /I. /^«-, 1'/. 4 vor,. <2 O. H,. 1.) . , . , 17

>lisersrs inizi IZous. I°«. Ztt, 4 vo« 14

0 vomiue ^ssu VKrist,«. HI«^. « vo«. (L. 2 2 '1'. ö.) S

O vos oninss. Ke«/<. V. ^>nb.ö!, 4 vo«. viril .32
?a»»io se«ull6uitt >1a»iiiiskri, ft,^i«««n /??ib<?'. 4 vo«, . . . . , 26

?«,s»i« «seunöin» Älatti»»»rii, //e.^,mi,<>n 4 vo«. 2

?ovuls rasus, I»i)^«p, 4 vo« ,27

?usri Hsl,r»ornni. ^t«/. I>oni. /'«/m. 4 vor I
R,««sssit Pastor ,io»der, I!«/j. 11^. S,tö. ö,'. 4 vo« ^
Seniors» populi, K«^, /X, l^

.

4 voc, 12

»spult« vomiv«, I^e»/>, IX. ««i. «. 4 vo«. '1'. L»r. ö.) . . . . 3'Z

1»rri^»»,in ä<1 I«,Kr«i>sin, Se»^, II, I>r, l'I, 4 vo« 1''

^antuin «rgo. I» e/««/ion« ^'s^>. 5 vo«. (2 (1. X. ^1',ö.) ... 15

1'ensor« tsct» »rmt. li««/^. I>e<. l^I, 4 vo«. viril. 20

'1'r«,<li6srund ms. A««/,, ^11. Z'K-, VI, 4 voo 22

lln» Kor»,. Iie»p, lVII. ^r?-. V. 4 voe. viril 11

Unu» «x üisvipulis. I^«»/i. V/, 1^«'. 1
',

4 vo« «

V»„. SAres»u« «st. !.<>,/. //. I»«'. l'. 4 vo« 6

2
. .lerusklsvi. 5 vo«. (2 (^. ^. '1'. «.)

Vers l»vF»«rv». I» mivttttt«»« <>«e«. 4 vo« 2b










